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Derzeicbnis ber griediifcben Flamen

ä x d % l a
,

tcc
t

üon to axdnov = jftadjett, bemnad) mof)l eine einem Radien

äbnelnbe gufibefleibung, öorn fpifc plaufenb unb in bie £ijf)e ge--

bogen; öon grauen getragen Poll. 7, 93 Ttloidqia ml dxdna

ovopagei
3

AqiG%o(pdvY\g
y
eiöog Övtcc yvvcaxeuov vTtoörj^idTtov. He-

sych. s. v.

aiyav, to

öietteicbt oon aiya, fj = bie 3^9^ alfo eine gufjbefleibung au£

3iegenleber* Hesych. s. v. eiöog vTioöi^dTiov.

axqoGcpvqia, td

gfrauenfdjul), nach ber SBortbilbung bermutlid) bis §ur ©ö§e ber

^nödjet reidjenb, Hesych, s. v. yevog vTtoör^idTtov ywaixelojv.

Poll. 7, 94. Herond, 7, 60.

3Alxißidöeg, cti

nach bem befannten Staatsmann 51« benannt Poll. 7, 89 s. v.

@att)roS bei Athen. 12, 534 c :. . . ml v7toö^iaTa Ttaqrjllayueva

(aufjergemijfjlllicbe) efpoqei [
3

A.]
y
d ctjt avTOv Alxißidöeg xaleiTcu.

3

A\,iß qaxiö e g

,

cd

Srauenfcfju^e ober grauenfanbalen, benannt nad) Slmbrafia in

(SpiruS. Pollux 7, 94 s. v. Herondas 7, 57: A^ißqaxlöia.

AfxvxXäöeg, al

(ügL Aaxioviml unb ajtlai). $on
3

Af,ivxlat, 0tabt in ßafonien,

abgeleitet; begeidönet eine foftbarere 5lrt lafonifdjcr gufebefleh

butig, im ®egenfa£ §u ben anlai. (£& gibt §mei Wirten lafo-

nifdjer gmfebelleibung, ein evTeleoTeqov unb ein nolvTeleoreqov

vfxöörj/iia; mit legerem finb bie
3

A. ju ibentifijieren, benn fie meint

Poll. 7, 88 : al de Aaxcjvrxal to [ihr yqCb^ia eqv&qai, Tövvo^ia
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drjloi rov xfjg evgäaetog tottov
. ferner Hesych. s. v. af.ivxL:

eidog vjcodrjfiaTog TtolvTelovg AaxcovLXOV. Sllid. S. V. ’Afivxlcu

— xöofuov tl, 07tsq sv 7toolv eiyev
3

Eft7tedoxlfjg. Poll. 7, 88:

Afivxlädeg 6« sXsv&sqllotsqov fisv V7t6drjua
f

drjloi de xlrjoet

rov to7tov. ferner Theocr. 10, 35 (äuvxlag) mit Schol.; Eust.

II. 584 p. 295, 18.

ä LI cp lo cp d ql a
,
T CC

ein über bie fhtöcbel binaufreicbenber, biefe felbft aber freilaffenber

0d)iib* ^acb Herond. 7, 59 jontfcfte £rad)t. S3ei Hesych. s. v.

unter bie grauenfcbube gerechnet* Poll. 7, 94 s. v.

ctTtla 1 ,
ai

lafmüfcbe 6anbaten in einfacher $(u§fübrung, einfoblig. Demosth.

in Con. 54, 34 : AaxLoviteLV cpaol xal zgißcovag s%ovol xal

ajtläg VTtodedovTat. Harpocr. s. V. (iftüd I 718, 24) KalliöTQaTog

cpaOL tcc fiovoTtslfia tCov VTtodrjficcTwv omco xaleio&aL. Etym.

Magn. S. V. eidog VTtodrjfiaTog AaxiovLxov, wvoficcodr
l

de dnto

tov drclCog xal ov TeTeyvrjfievog yeyevfjoAcu. Hesych. S. V.

'Anlcog eiqyacjfisvov nennt Poll. 7, 89 au§ £)ermibbo§ auch bie

avTOoyedlg (f4 0* 3)»

ä qßvlrj, rj.

Sonn: (^efdWoffener Schub, bi§ p ben ffrtödjeln reichend Galen.

18, 1, 680 k bezeichnet bie aqß. al§ ein vrcodrjfia xoilov xal tts-

QLsocpLyfievov oltp T(p Ttodl fieyQL tCov ocpvQwv. ü8on einfacher

Arbeit bet Poll. 7, 86.

^orfommen:
a) at§ aftatifch = bhH)gifche Fracht, zu ber Strümpfe gehören,

ermähnt in ben „Phrygern" bei Poll. 7, 91: TtellvxQ

(Strümpfe) eyovOLV ev&exoLg ev aqßvlaLg.

b) al§ £beatertrad)t bei ben Xragifern: Aeschyl. Agamemn.
944 ff, Eurip. Or. 140; 1470; Electra 532; Bacch.

638; 1134.

c) bei £beüfrit (7, 26). heifet $erfeu3 im sublime genus

dicendi äqßvloTtTsqog megen ber glügel an ben ^üfeen (Eust.

Od. p. 1712, 23 ff. Lycophr. 839), ßatuE nennt ihn pennipes,

fo carm. 55, 25; Valerius Max. (1, 67) fpridbt tmn plantaria

Perseos.
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'A gy sl a l
,
ai

elegante, burd)brod)ene grauenfanbaleit, eine (Srfinbung ber 2lrgiber.

Poll. 7, 88 ai de *Agy. Ttavzi dfjXov cbg ’Agyeuov zo evgrjiua.

Hesycll. s. v. vitodrj^taza TtoXvzeXrj yvvarxeia. Ammon, p. 133:

l'yioial Ta VTCodrjiiaza. (Sibeufü Eupolis A>LXoi: Ov deivd zavza

y
5

Agyeiag cpegeiv oyiGzag; Herondas 7, 60: odf.ißaX
>

Agyela

„^atentfanbalen oon 2lrgo§" (&rufiu§)* 9tairn in feiner 21u§gabe

(Dil'orb 1904) faßt bte "Agyeia für ftd) al§ eigene^ Sdjufjtoerf,

interpnngiert alfo Ijinter odpßaX', mofür fein ®runb öorliegt.

dgGtof.iideg, ai

meiblidje ^ußbefleibung. Hesych. s. v. vjtodrp-ia ywatxeiov.

aoxega
,

f]

gilgfdiitl) ober 2ßinterfd)ul), befonberS für 2lttifa beengt, au§ ropern

ßeber, beffen §aare nad) innen gefefjrt beit ^uß marm gelten.

Poll. 7, 85 aGxegai vTtoörj^a XaGiov (^ottig), yeiucuvog ygijGi/nov

Suid. s. v. v7todißiaza ’Azzrxd. Lycophr. Alex. v. 855 lt. 1322

gebraud)! äoxega für 0d)ul), anber§ bagegen ber 0d)üliaft, ber

niloi (Strümpfe) ober ögzdgia barnnter oerftanben miffen toitt,

feie Hipponax (fr. 18, 19 $ergf) e§ tut 2113 ärmliche, länb=

ließe Smßbefleibung ift a. gu faffen bei Herondas 2, 23: Oixew

ev y-fj zglßtova xal aoxegag GaTtgag eXxtov (2Borte be§ ^rauett=

mirtö) „Unb icß auf bem ßanbe moßne unb tittel fcßleppe unb

alte $apuf<ßen" (&rufiu§). 2ll§ 0dml) aud) Eust. Od. 5, 44 p. 1522,

11. Hesych. s. v.

doxegioxa, za

benuutlid) Ipbifdjeg ßeßmoort für beu meidjen gil^fcßul) (ogL

Stnbnic^fa, ®efcß. ber altgried)ifd)en Fracht 0. 21 2lnm. 2), fo

bei Hipponax, fr. 18 (SBergf), too bie Ipbifdjen grembmörter fid)

gerabep ßäufem $gL doxega.

avzoGysölg, fj

einfach gearbeitete Sanbale, t»ieHeid)t ibentifd) mit ben aztlai

(f. 0. 2). Hermipp., Demot. b. Poll. 7, 89 (3?ocf I 229, 18).

avzoGyedtg (nacß 2fteiliefe p. 347 avzoo%ideg) de tmodrii.ia zo

ajtXCbg eigyaGf,isvov.

a cp g axz a
,
za

grauenfanbale (cpgdoGw = umgebe; alfo ber sJianb ber Sanbale
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iüar n icfjt eingefaßt, bie 23efeftigung bemitad) in ber Witte)* Poll.

7, 94 yvvaixela de xai xd acpqaxxa.

B a ßv X tu v ly. cc v7todi]f.iaxa

nach Edict. Diocl. IX 17 (ed. SKommfen 6* 28/29) bat man

barunter SupSfaitbalcn ober aud) Pantoffeln p oerftehen, Don

feinem babt)lonifdjen ßeber unb eleganter SfaSftattung; fie ge=

hörten fomohl pr SJtänner= al3 pr gfrauentradjt* Über Wirten

unb ©ebraud) f* 23lümner, ©rläut* Slum* p SJtommfen, Edict.

Diocl. 6* 128 ff*; ferner Pitdjfenfdhüfc, bie £>auptftcitten be§ ©e=

merbfleif$e§ 6* 92*

ßavxideg, ai ober ßavxidta, xd

Oornebme $rauentrad)t, auch öon Hetären getragen* Stad) Poll.

7, 94 ß. rcoXvxekeg ö
5

f
t
v v7todr]f.ia YQOxoeideg. Hesych. S. V.

eiöog vTtod^iaxoc ywaixdov. ©ine §etäre §itft ihrer Keinen

® eftalt burdb Unterlegen einer Slorffohle nach, Alexis b. Athen.

13, 23 p. 568 b': [iiYQa . . . cpeXlog iv xalg ßavxloiv eyxexax-

xvxcu. ©ienad) ebenfo Eust. Od. 1522, 10. @onft noch er=

mahnt Philemon lexic. s. v. (abgebmcft Pbilol. 57, 356), He-

rondas 7, 58. Stad) Comment. in Aristot. XX, 200, 10

unb Etym. Magn. 192, 17 jonifdjen Urfpritng§. 23ei Lucian

Lexiphanes c. 10 ftnb fie ein Seil ber SStönnertracht (Sftan,

R. E. s. v. ßavxldeg a. 0.: „Vielleicht hier irrtümlich").

ßao iXLdeg

,

ai

üom Archon Basileus in Slthen getragen unb taut Eratosthenes

nad) ihm benannt* Sludj öon grauen mtb fjlötenfpielern getragen*

Poll. 7, 85 S. V. kpÖQSL de avxag 6 ßaoilevg 'Afhjvrjoiv. Hesych.

S. V. V7tödrjf.ia yvvaixelov, xal avlrjxixöv
,

(
c
og ^Egaxoo&evrjg, axto

xov ßaailecog xhrj&evxog. Eust. Od. p. 1425, 40: ekbyovxo

de xai VTtodrj(.iaxd xiva
,
ßaoiXideg.

ßrjq Ld eg, ai

eine ^uftbefleibung, oieheicht nach einem pontifcben gluffe

benannt. Stach Hesych s. v. ibentifch mit ben e/ußddeg.

j

SXavxrj

,

fj

fanbaienartige gubbefleibitng (Poll. 7, 87 oavdaUov xi eidog),

angelegt, menn man pm Wahle fid) begab, fo V* Plato

symp. p. 174 a, ober menn man in§ ©bmnaftum ging (Athen.
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3 p. 98 a x6piQ& piot ziel to yvf.ivaoiov Tag ßXamag). 31I§ Stt£U§'

tradjt mit golbenett Agraffen unb Dberleber am ©arten Athen. 12

p. 543 f.: yqvoolg avaoicaoTolg ejteofpiyye twv ßlavTwv Tovg

avaycoyeag (©interblatt ber ©djufje). ©onft nad) ermähnt: Poll.

7, 89. Anaxilas Lyr. bet Athen. 12, 548 c. 15, 668 a. Aelian.

V. Hist. 4, 11. Liban. III p. 384, 19; 385, 17; 386, 8. Synes.

Calvit. encom. 77, c. Procop. sophist. ep. 87, 262 (ed. üftai),

Ael. Herodian. Jteql ptovrjqovg Xejgetog 42, 34. Clemens Alex. 206.

ßlavrlov 1
), to

pfülge Athen. 8, 338 a = sandaliolum, oavdahov
,
SDeminm

tiüum Don ßXavTrj unb mit biefetn in ber SBebeutung gleich* $eim

Wlafyk getragen Athen. 3, 338 a, ferner Aristoph. Equ. 889.

calces saltatorum bei Libanius pro saltat. p. 385.

yvf.ivo7todia, Ta

grauenfanbale, mobei ber gufj möglicbft unbebeeft erfdjetnt. Poll.

7, 94.

Jeividdeg, al

eine 2Irt 3Rännerf(fjuIj'e, nad) einem gemiffen Deinia§ benannt, ber

nid)t p ibentifigieren ift. Poll. 7, 89 s. v. dito twv xq^aapii-

vtov . . . Hesych. s. v. vTtodij/ndTcov eidog dvdqeuov . Meantf)e§

bei Athen. 11, 471 b: „Ta Toivvv evqrj(.iaTa . . ., oiov OrjqtxXeiog,

Jeiviag, 'IzpixqaTig . .
.“

drjpioxojtideg, at

bermutlid), nad) bem tarnen p fdjliefeen, ein allgemein bolfö*

tÜmlid&eS ©dpfjtüerf. Poll. 7, 89 fjV de xat tl VTtodr^ia drjfio-

xoTtideg.

diaßa&qov

,

t 6

©anbale, bon grauen unb Männern getragen. Hesych. s. v.

eiöog v7todrjf,iarog yvvaixeiov. Poll. 7, 90 dcaßa&qa de xoivd

avdqwv xal yvvatxeiwv . 5lte^i§ b. Athen, 13, 568 b: Tvyyavei

puxqa Tig ovoa ’ cpeXXög (^orf) ev Talg ßavxioiv eyxexccTTVTac.

(.laxqa Ttg' didßa&qov Xztctov cpoqel. Herond. 7, 61 („33rücfen=

ftiefelcfjen" ®rujtu§). 23ei Alciphr. ep. 3, 46 trägt fie ©tpn=

pf)alod)airon aI3 S£eilnel)mer am ®aftmaf)le. Festus (65) s. v-

0 Die 3orm öfters oerberbt: Hesych. ßlavqia
.
ßXavdeg, Gloss.

ßXaVTLOV.
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bezeichnet bie d. al§ genus solearum Graecanicarum. ^ud)

bei ben Römern noch befannt bet Plaut. Aul. 3, 5, 39 (dia-

bathrarius), Naev. b. Varro LL 7, 53 (diabathra).

Sf-lßa&QCC
,

TCC

bet Poll. 7, 93 s/ußaü'Qa Qriviovqyrj (qrjvlg = @d)öfbelz) genannt,

alfo 8d)ithe au§ 8d)affell, mit nach innen geteerter SBoCCe*

eußdg, fj [tyißdTrjg\

gor ul Etym. Magn. unb Suid. s. v. ergeben feinen Inhalt

dagegen mürbe bie l nach Com. att. fr. III 33, 109 ®ocf (y7to-

dov/Lievög tov iudvra yaq Tv
t g de'^iäg Ifißadog dTteqQrf^d) mit

einem Kiemen gefdjnürt. $a{3 fie eine ©tiefeiform mar, geht

barairä ^eroor, baft fie pm ^ßeaterfoftüm gehörte (Poll. 4, 115.

Lucian. Gail. 26; Pseudol. 19. Arrian. Epict. I 29, 41, 43.

Plut. Demetr. 41. Veffer, Anecd. 746. Anth. Pal. 7, 51) unb

aud) mit beit koüoqvoi üerglidjen mirb, non beiten mir miffen, baf)

fie p ben xoila v7todfytaTa gehörten. Poll. 7, 85 ttjv äh idsav

/.oü'ÖQvoLg Tanuvoig soixev [l(.ißdg\ S£Bid)tig ift ferner Orph.

Argon. 593: kfißada yQvosirjoi TLreLvof-ievrjv 7tT€Qvysooi, mo mir

unter ben TtvsQvyeg 1
) &eberlafd)en p üerftefjen haben, bie über

ben oberen ©djaftranb umgefdjlagen ^erunterpngen; alfo: „£a=

fcbenftief el". Kadj Lucian. rhet. praec. 15 finb biefe «.mit

gilz gefüttert ma» mit ber Sarftellung ber ßafdjenftiefel auf ben

SDenfmälern übereinftimmt

Verbreitung n n b Urfprung: Vei Lucian. Bacch. 2,

Athen. 5, 200 d bem S)iont)fü§ pgefcbrieben, festerer foinmt aber

nicht au§ bent Dfteu
2
), fonbern au3 bem tljrafifcben Korben; ba=

mit ftimmt überein, meint Poll 7,85 bie L al£ ein Oyduov . . . evQijfia

bezeichnet Sei Slriftoph’aneS bornehmlid) Ktännertradjt (Plut. 759;

Vesp. 103; 257; 447; 1157; Eccl. 47; 314; 342; 507; 633; 850;

Nub. 719; 858; Equ. 321; 870; 872). K13 eine einfache gufp

befleibung bei Poll. 7,85 bezeichnet, al£ ärmliche bei Isaios V, 11;

9 Hon 2lmelung bei pault) - ID. s. v. fyißdg als „Ceberlappen an ber

Sotjte“ noüig miftoerftanben.

2
) Hie für ben öftlidjen Urfprung ber «. (b. pault)-ZD. s. v. «. V 2 5p. 2483)

angeführten 33eifpiele ber affpr. Heliefs finb unjutreffenb, ba fie eine anbere

Stiefelform barfteüen.
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(sfißadiov ebenfo Aristoph. Plut. 847; 941; Vesp. 600). 21(3

foftbar au^geftattete e. finb bie auf bcr 23üpne getragenen an=

gufe^en, aber and) im Seben mürben folcpe getragen (dgL bie be§

2)emetrio§ $oliorfete§ Plut. Dem. 41). 2ll£ ©pe^ialartifel maren

bie L don ©efpon (Lucian. rhet. praec. c. 15) unb Don Safonien

berühmt (Ariotoph. Eccl. 507 ff.)

$Berf)ältni§ Nit e/Lißag §U E^ißdxrjg. üftacp Poll. 4, 115

finb zfxßtideg bie £racpt be§ tragifcpen, e^ißdxai bie be§ fomifcpen

©djaufpieler^ (dgl. ebb. 7,91). (Sbenfo bei einem Schol. Lucian.

Necyom. 16. ^ertaufcpt finb bie ^Bezeichnungen bei: Herodian.

Philet. 436. Corp. gloss. lat. II 117. Ammon, de diff. vocab.

49; Lucian. Necyom. 16; de hist, conscr. 22; Iup. trag. 41;

ep. sat. 19. Cass. Dio 63; 8; 9; 22. Arist. 24, 300. Liban.

or. III. 385 R. Athen. 12, 735 f. üftad) biefen Belegen fann alfo

ein Unterfcpieb gmifdjen ben beiben Bezeichnungen nicht mit föedjt

feftgefteEt merben. 3)ie l bürfen mir un§ alfo afö Safdjenftiefel

mit dorberer ©cpnürung oorfteHen, bie fomopl auf ber Bühne

al§ and) im täglichen Seben getragen merben.

&VÖQO (.11 S, fj

bie ©tpmologie Poll. 3, 155 unb Etym. M., monad) bie L oon

Säufern getragen merben, ift irrig, ba Säufer im ©tabium über--

paupt nidf)t§ anpaben 1
)* 6onft ftet§ al§ 3agbftiefel bezeichnet

(Aristaios, Nonn. Dionys. 5, 237 unb Schol. Callim. Del.

238) unb baper ber 2lrtemi§ beigelegt (Call. Dian. 16. Nonn.

Dionys. 48, 334. Poll. 7, 95. Anthol. Plan. 4, 253); an ber

lefetgenannten ©teile mit Spfafto3, einer ©tabt im füblicpen

®reta, in Berbinbmtg gebracht. Sftun befcpreibt Galen. 18, 1,682 f.

einen Sagbfttefel, ber in tleinafien unb ^reta p ©aufe mar unb

bi§ p ben 2öaben reichte: doxi d’txaväig vtc avxov 7tolvG%ideg

xi ö^q^ia xcctf eycaxsQOV xo [legog dqiGXEQOV xe x.al öe^iöv

’ioov evxexafiEVOV xe yia\ iöia ovvxsxqrif.ievov lrc\ xolg Tteqaoiv,

(bg i^tavxt diEKßaXXofidviov xCov xqrjfA.dxcov Gvvdyeo&ai xäx’

äXXrjXa xd xexayf.i€va xov deQ^iaxog xfiijfiäxa . 7tqodr]Xov ovv

oxt ovve%ei xe yial Gfptyyet xov ix6da f.iexa xfjg xaxa öia-

Q&QtoöEtog oXrjg äytQißcjg xo xolovxov VTtoörjiua. SDtC svögOfAi

g

D ^örf)ftcns fönnte man an f)emerobromen ober Stabiobromen benfen.
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merben mir ruhig bem eben betriebenen Qagbftiefei gleichfebert

fönnen* ©ie mar bemnad) fleinaftattfdj 5 fretifcher £erfunft nnb

bebeefte bett gangen $u |3 unb bie Ijalbe 2öabe; ber ©djaft mar

feitlich gefd)Iifei nnb mttrbe burd) einen um bie 2Babe füljrenben

Kiemen gufammengehalten* 3U§ Fracht be$ täglichen 8eben§

nach ermähnt Luc. Lexiph. 10, mo 3)einia§ evdQo^Ldag fj ßavxb

dag anlegt*

£VVfjLGxlot, OL (bergt* STtXVGylOL)

©anbalen mit nenn ©dringen auf bem gufiblatt, £rad)t ber

fpartanifdjen ©beben nach Hesych. s. v. vjtodv
l
\.ia%a Jay.LovLy.cbv

icprjßLov.

£ 7CTVG%l0 L, OL

TOnnerfanbalen, bei benen bie fchnüreitben dienten burd) fteben

©djltngen führen* Poll. 7, 89 : emvoyloL 6h TtolvxeVeg dvdgeiov,

ob
a
EQi.iL7iiiog ev <I>0()fiocpö()OLg j.ivrj(.iovev£L. Hesych S. V. av-

öqsIov V7cödrj/.ia. Phrynich. (Keffer) :

3

’jEgtl de Tcov v7rodrjf.idTLov,

dxbev ol l(.idvxeg ligdmovTaL rCQog to Gvveyeiv xov rcoda . fj de

erexvoykog eldög Igxlv VTtodfjf.iaxog. ÜBgL evvfjLOxloL
,
evvevoxloL

(evvrjvGxloL) = ©anbalen mit neun ©dringen auf bem gufeblatt*

ev /.i a q l g ,
fj

üermntlich ein mit $elg gefutterter, bequem angugiefjenber $an=

toffel aber ©d)uh* Etym. Magn. unb Suid. s. v. vaodedepevoLg

naqey^L evf.iaQCbg ßadfcsLv. 2ll§ au§fänbifd)e $£rad)t bei Eurip.

Orest. 1370: ßa^ßagoig evjadQLGi ; ügl. ba§ ©Motion bagu: svf.i. eldog

v7Codfjf.taxog GavdaXcbdovg, TtexcoirjxaL de dreb xov eöfiagcog v7to-

deio&aL. S3ei Lycophr. Alex. 855 trennt fidj Helena Don ihren

trofanifchen ©dhuhen (ev/n.) unb macht „meftliche Toilette"*
1
) (SSgL

Aeschyl. Pers. 660.) ©omohl f5rauen= a(§ 9ftännertrad)t bei

Poll. 7, 90: rj de ev/iiaQLg xolvov dvdgdoL rtqog yvvalxag, ßaq-

ßaqLxbv (.dev evqrjua
,

elacp^g de Ttercoiv^ievov (hier alfö l)irfch=

lebern). ferner nad) Hesych. s. v. unb Antip. Thessal. Anth.

Pal. 7, 413, hier ßa&vTtel/xog genannt*

ecprjßoL, ai

,,$adfifchftiefetchen'' (
fj ecprjßog ein Räbchen non 14 fahren an)

9 Übrigens bei Lykophr. 1322 als Beiwort ber doxeqaL ([. bortfelbft),

üieüeicfjt alfo eine Unterart ber teueren.
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merben bet Herondas 7, 61 in ber großen Stufeählung ber grauen-

fdjuhe angeführt

6ei:Talig, fj

nach ben Xöeffalern, ihren ©rfinbern benannt 3n ben S3afcf>en

be3 ßpfipp (eines fonft nicht weiter belannten ®idjter§) Diedeid)t üott

ben SJIänaben getragen; ügt Poll. 7, 89: xal OwTallg de vjtö-

SrjjLia i irjvvov Tovg evQSTag * {.ifyivrjTai S*avTOv AvoLnTtog ev Bdx-

%Cug- ßlavrr], xoO'Öqvw, 6)£ttaUöi. ©benfü Steph. ßyz., Hesych.

Uttb Phot. S. V. vTCÖdrjf-ia tcolov.

^IcpiKQaTldeQy cd ,

leicht gu binbenbe unb leichte ©olbatenftiefel, Don bem gelbherrtt

3phttrate^ fiMtte b» pelop» Krieges bis 852 o. ®hr*) eingeführt unb

nach ihm benannt. Poll. 7, 89 s. v. cLro twv ^rjoa^evwv, beS-

gleichen Hesych. s. v. Diod. Sic. 15, 44: Tag de vitodeoecg

TOlg OTQdTUßTcug cvhoxovg xal xovcpag £tcoLt\G£
[

J

/gp.], Tag (.l£%q

tov vöv UpLXQaTLÖag ärt’ exsivov xaXov^ievag. ^Uftbefleibung

beS fpnifchen sßhifofobhen 6aluftioS werben fte erwähnt bei Phot.

Biblioth. 342, 30ff, (nad) SDamaSgiuS in feinen BLog \lgMqov):

VTcediösLO d
1

ovTog [2
1

.]
G7taviaxig, rj Tag \4TTixag icprxqaTidag

fj Ta GvvrjS'iq Gavöälia /tegidsdeirevog. §ienad) Suid. S. V. 23eittl

$arthenienfefte trägt fte ber ben ßorbeerjjweig tragenbe SÜtabe bei

Phot. Bibi. 321,^28: o dacpvrjcpÖQog . . . Xa^Ttgav £G$fjTa tco-

örjQrj £GTolLGfT€Vog, UpixQaTiöag T£ VTtoÖ£Ö£(.i£Vog. 6onft Werben

fie nochferwähnt: Alciphr. 3, 57 Up. vwvqyug; Schol. in Luc. d.

meretr. 14, 2 : tcc Stxvcjvia VTtodrjfAaTa öucpcQOVTO Ttaga Toig

TtaXaiolg wg xal at 4cp. xQrj7tld£g, ano ’Icp. rcolMpv (piloxaliav

7t£QL TTJV V7TOÖ£GLV £7tLÖ£Ö£Lyfi€VOV. EtyiU. Magn. S. V.

xakiig, fj

x. ift bem lat caliga nadjgebilbet, baS einen ftiefetartigen @d)uh

bebeutet (Gloss. II 337, 27; III 326, 55); xalUyia finbet

fid) Gloss. III 24, 3. ®ie caliga würbe öon 6olbaten, aber

auch üon anberen @tänben getragen: Edict. Diocl. (ed. 3Wommfen)

©
k
28/29 de caligis = 7t£Ql tcov xaMxwv, wo berfcpiebenc

Porten aufgeführt werben» $gt 9)iarquarbt, Dtömifdp Sßrtoat

altert 595; Secfer=®öll, (SharifleS III 235; Saglio b. Darem-

berg, Dictionn. I 849.
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K d Lt l o l, ul

Kdlmog tft bie grägifierte gform üott calceus, bem beit ganzen

gufc bebedenbett römtfchen 6d)uh* (6. 23lümner, ©rläut 2lttmerf.

p Edict. Diocl. [ed. üftommfen] 0. 126 21mm 4*)* 2lud) in ber

23ebeutung gletdb calceus, fo: Plutarch. Mor. p, 141a; 465 a

(nur Cod. X), 813 e; Aemil. Paul. cap. 5; Pomp. c. 24. Polyb.

XXX 16 (xakhuog). xc&olol Corp. Gloss. III 326, 54; bagegen

tmrb Corp. Gloss. II 96, 44 Kdloiot burd) ba0 allgemeine

vjtoöi](.iaTa miebergegebett. 3m Edict. Diocl. ©, 28/29 Kdlnog

ftänbig gleich calcei.

xavvccßia, tö

grauenfanbalen, beren Kiemen au£ ©auf gefertigt rnareu (fj xdwa

nnb rdwaßig = §attf,) 2110 folche b, Herondas: 7, 58 xavva-

ßioKd „§anfgeriemte" (&rufiu0). Poll. 7, 94. Hesych. s. v.

kci q ßax Lv rj
,

fj (pero)

einfohliger, roher 23auernfdjuh au0 einem 8tud ßeber gefdpitten,

ba0 pgleid) 0ol)lett nnb Kiemen lieferte, Poll. 7, 88 s. v.

dyqoiKiKov V7tödrj/ita, Kfoq&lv dno Kciqüv (äußerliche Ableitung)

Hesych, s. v. iAovi]7telf.iov ; id. s. v. KdQixdxivov dyqoLKLKov

novodeQuov. Phot. s. v. 2luf ber 6ütfe primitiöer Kultur, bei

länblidjer 2lbgefchiebenheit nnb bei bringenben Notfällen merben

bie %aQß. au0 nngegerbtem ßeber ober gell ßergeftedt; ogl. bie

(Srphlung bei Xenoph. (An. 4, 5, 14), mo bie @olbaten, nach 5

bem il)r 0d)uhpug abgebraucht, ftd) au0 ungegerbtem &eber *aq-

ßaxLvcn herftedten; bgl. ©umäu0 b. Homer Od. § 23 ff; bap
Arist. hist. an. 2. I p. 499 a 29.

KCl QK lv og
,

ö

freb0farbiger grauenfdph (o KaQKfaog = £treb0, bgl» iptxxdKia),

2ll§ folcßer b. Herondas 7,60. Hesych. s. v. üerfteljt barunter

einmal vTxodf^iaxa Koila, bann auch einen öeo/uög xig (Kiemen),

2)aß ber 6chuh befonber0 aufgefe^te 6ohlen hatte, geigen bie

SQßorte be0 $ßherefrate0 b. Poll. 7, 90 : Kaxxvo^iai xovg KaQKhovg.

kv rj f.i Lg ,
iöog fj

23ebedung ber kv^itj, alfo üott bem ^nie bi0 p ben Knöcheln

retdhenb:

a) bei frieblicher 23efchäftigung ©amafdjen; ßaerte0 trägt
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foldje zum ©djufce gegen Bornen Odyss. 24, 227 ff.: Ttzgl 6b

xv^irjoi ßoelag xvf.iiöag gaxcxag öedexo ygarcxvg aXeeivtov.

b) al* S3einfcf)tenen au$ 9Jteffing ober ©fenbledj, am Seine

burd) Spangen (srtiocpvgia) feftgefjatten II. 18, 613; 21, 592.

Über ihre (Kräfte Heliod. 9, 15 : fj xv^ilg arf axgtov xagoCov

eig yovv dirjxei GvvccTtxovoa rcgog tov tycogaxa.

xö&ogvog, ö

^lu^fe^en: 3m 6, Qaljrf). formen mir feine gorm au§ ©erobot

erfdjliefeen. (£% maren bequeme, aus meidjem ßeber gefertigte, bi§

Zur 2Babe retdjenbe ©tiefet mit toeitem ©titlp unb ballig ge=

fdjloffen* 2>ie§ erhellt: a) au§ ®erobot I, 155, 5, mo ffröfoS

benr Styrol rät ben ßpbern zu befehlen, ßeinendjitone unb Kothurne

angugteben; benn burdj biefe ßup§tradjt fömte er fte bermeichlicheu

unb ftatt Männern äßeiber erblicfert, b) ebenba VI, 126: 2luf

bie ©rlaitbntö be3 ®röfo$ ftd) fobiet @otb au§ ber ©djafefammer

ZU nehmen, al§ er am ßeibe tragen fönne, gie^t SUfmäon ein bam

fcpige§ (Semanb unb meite Kothurne an* §r bringt fobiet in feine

©tiefet hinein, baj3 er fie faum fsteppen fann* 2ßenn SBänner

mie £beramene£, bie leicht ihre politische Überzeugung medjfetten,

mit ben Kothurnen berglidjen merben 1

), fo bürfen mir fdjliefcen,

bafc lefetere meid) unb biegfam maren, unb auf beibe güfee paßten 2
)*

2efctere§ fagen auäbrücflid) Hesych. s. v., Phot. Lexic., Suid. unb

Etym. M. ®er tothurn be§ 6* 3aprb* mar eine altertümliche

gorm ttad) Phot. Lex. S. V. x6$ogvog V7x6ör]fia agyalov.

Über ba§ 5lu§fehen be3 tragifchen Kothurns neuerbittgä

3)L Sieber, 2)a§ 2)re§bener ©djaufpielerrelief ©. 42 ff*, mo and)

bie midjtigfte Literatur bezeichnet ift* 2lu§ Aristoph. Ran. 45ff.

geht herbor, baf3 xö&ogvog al§ allgemein gültiger 2Mbrncf für

ben 3:heaterftiefet noch nicht im (gebrauche mar 3
). 2)er auf beit

2)enfmälern erfcheinenbe SEljeaterfothurn ift aber mefentlid) oer=

fchieben bon bem bei ©erobot befchriebenen, eS ift ber wßäg ge=

9 Xenoph. Hell. 2, 3, 30—31, 46: aTCOxaXel db xoO’ogvog (.ie

üfg ä^Kpoxegoig Tteigw^ievov ägfxoxxeiv.

2
) Ugl. bas Spricf)tuort f.iexaßold)X€gog xod-ogvov (Zenob. 3, 93);

xo&ogvov dixrjv f.ie&agiioCeod'ai (Is. Cinn. p. 128 b).

8
) Xrotj ber Bemerfung ber Üfcf)t)fosüUa, bie jeine (Einführung bem

#fd)t)los 3ufd)reibt :
[.lei^Qoi xe xolg xod'ogvoig [lexeiogioag.
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nannte ßafcbenftiefel, ber öon 2lfcbblo§ in ba§ ^eaterfoftünt auf=

genommen mürbe.

Porfommen: 9tacb Hesych. s. v. unb Phot. s. v. für grauen

nnb Männer. Sie 3^gntffe für beit Äotburtt al§ grauenfdmb ^at

Kendall K. Smith, The use of the high-soled shoe or buskin

in Greek 1
) S. 126 ff. eingebenb befprodjen.

xoxxideg
f
at

fdjarladbrote grauenfdpbe ober Pantoffeln (o xöxxog = Sd)ar=

lacbbeere). üftur bei Herondas 7, 61.

Kolocpwvia, tcc

eine 2lrt Sdmbe. Hesych. s. v. v7todrjf.iaTa xoila. xal xalh-

xöv tl. Slufeerbem ermähnt bon atbtntljon b. Poll 7, 90.

xov L(o)jt ov g ,
ö

„Staubfdjub", ber ben guf$ gut fcbüfcte, baljer tmu älteren Leuten

getragen* Sie Sohle mar nach Polluj m eidj unb bümt, bod) ift

bie bort gegebene ©rflärung be§ 2öorte§: „meil megen ber bünnen

Sohle Oer gufe bem Staube nabe fei" unbefriebigenb. 2113 ©he

bredjerfchuhe bezeichnet fie §efhchio§, mobl meil man auf ber meinen

Sohle unbörbar fc^leidjen tonnte. Sie ©rflärung öon Suiba§, bafj

man fie Staubfdjuhe nannte, meil ber gufe barin ftaubig mürbe,

ift gerabe umpfehren. 3nerft merben fie ermähnt Aristoph.

Eccl. 848: rsQtov de ytoQel yXavida xal xovinoda eycov

(Schol. biefer ©teile: ovevov V7t6drj(.ia). Poll. 7, 86: oi de

xovcTtoda XeiCTOv vnodr^ia TCQeoßvTLxov. xal to xccTTv^ia xovcpor

(leicht, bülin) cog eyyvg eivac Tfjg xovecog tov Ttoda. 2113 ©f) e '

bre^erfcbube bei Hesych. s. v.: vicod^iava ^oi^xd. gernernod)

ermähnt b. Suidas s. v. unb Clemens Alex. Paed. p. 241.

xqrjTt lg
}
Ido g, fj

(baoon crepida, crepidula 2
)

1. ©runblage, gunbament, Stufe; übertragen Sohle, ßeberfohle;

2. bezeugt für ein Schuhmerf 3
), beffen 2fu3fehen befcbrieben bei

0 Harvard Stud. in Class. phil. XVI (1905) S. 123 ff.

2
) 2(ucf) crepis für Töntet einer pfla^e Plin. 21, 59, 1; crepides =

crepidae Apul. Metam. 11, 8. crepidulum Tertull. de pall. 4.

3
) 3rrtümlid)e Ableitung bes IDortes xorj7TLg in ber Bebeutung Schuf)-

toerf: Etym. Magn. non eQicco; nach Poll. 7, 85 gebrauchten bie Dichter

agrcideg für xqrjTCideg. ^ i s jd. Orig. 19, 34 u. Balduinus de calc. c. II.
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Gell. 13, 28: Omnia ferme id genus quibus plantarum

calces infimae tantum teguntur, cetera prope nuda et

teretribus habenis iuncta sunt, soleas dixerunt, nonnum
voce Graeca crepiduias. ferner Hippocr. b. Gal. 4 jreql

(xqS'qcdv p. 644 (®ubn), ber empfiehlt ©anbalen p tragen, bie

burd) SBleilameUen üerftärft unb burd) dienten befeftigt mürben*

a) 3)te nqrjTtis in gröberer SluSfübrung:

a) gum 9Jtorfd)ieren nnb Reifen* Galen 4 iteql äg&Qcjv

p. 644: gier bonbeit eS ficf) offenbar um eine gufebefleibung, bie

für lange jJMrfdje geeignet mar*, ©o barf man ftdj mobl auch

bie crepida aerea beS ^Mobben ©mpebofleS öorfteßen, eines

3eitgenoffen beS gippofrates, meldie ber &na mieber auSmarf,

alS fid) (S* hinein geffürgt batte* (Tertull. de pallio 4; Balduin,

de calc. 128). gur ©olbaten: 3m 2* gabt'b* 0* ßl)r. in fprifcben

Armeen (Val. Max. 9, 1 ext. 4. Justin 38, 10; bgl* aud) Plin.

36, 127). Poll. 7, 85 cpoqrj^a oxgaxuoTixov. Sieben bet ®blamt)§

getragen bei Xbeofrit C^dtovidtovocu 15, 6j bon ber klaffe ber

gemöbnlicben £eute, bie fid) baS geft anfeben: Ttavxa xgijitideg,

7tavrä xkaf.ivdrjcpoQOL ävdqsg. S)aj3 man eine beftimmte 3obl bon

Öfen nnb gaftett, bie pr äkrfdpürung auf bem ©pann bienten,

(bgl. STtrvoxXöL, evvrjiOKloi
, bie bemnad) p ben xqrjTtideg p

rechnen finb), an ben gemöbnt mar, läßt fid) aus ber (Sr=

pblung fcblie&en, nach meldjer ein ©cbufter bie Slnpbl ber ©klingen

tabelte, mit benen SlpedeS baS ©cbubmerf einzelner ©eftalten

feiner auSgefteEten ©emälbe auSgeftattet batte (Plin. 35, 85. Val.

Max. 8, 12, ext. 3. Ammian. 28, 1). ®ie ©üblen finb mit 97m

geln befcblagen: Athen. 12 p. 539c. Plin* 33, 14. Aelian V.

Hist. 4, 3. Plin. 36, 25.

ß) gür Leiter: SBefdjreibung ber SHeiterftiefel Xenoph. d. re

equ. 12, 10; l)ter fommt eS im Skrgleid) mit ben wßarcu (Leiter*

ftiefel) auf baS fefte unb bauerlpfte ßeber an* SllS 9iational=

tracbt ber 9Jiafebonier: Plut. Mor. amat. 16 p. 760b; Anton.

54; Aemil. Paul. 3, 4. Herodian 4, 8, 2. ©pbeben bei @ötter=

üon crepitus, bem (öeraufd) beim (Öef)e ti — xqrj7tLÖovqyög Poll. 7, 185 =
crepidarius A. Gell. 13, 22; ogl. bie 3n|d)r. n. Sabura, CJL VI, 2 Itr. 9284.

3uiammen[teUung ber Cit bei Daremberg -S., Dictionn., s. v.

2
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feftcn in ber £ra<f)t ber tbeffalifdien Leiter mit xQrjTt., bte ober'

tjalb ber ffriödjel gefcftjtürt merben, Heliodor Aethiop. 3, 3:

KQrj7rig pev avTolg [ecprßoLg] t^iavTi cpoivrxtp diGTtXoxog V7t£Q

aoxQctyalov eoepiyyeTO, yla^ivg de levxr] TteQOVj] yqvGfi 7tQog

Tolg GxeQVOig eGcprjXWTO.

b) 3)ie xQrjTtcg in oerfeinerter unb reifer 2lu3fübrnng:

a) für ÜJiagiftrate Athen. 12 p. 522 a, hier trügt fie ber

2lrd)on üoh toton in ^urpurfleib unb ®xan%,

ß) a(3 6tubertrad)t ein $f)ilofopb Athen. 14 p. 621b. ©benfo

empfiehlt Lucian rhet. praec. 15 bein 9ibetor al§ elegante guj3
=

befleibung bie xqr\7tig Attlmi (ogl. Clemens Alex. Paed. II 11
,

§ 116; iöücbfenfdfüb, ^auptftütten be§ (S5eiüerbefleige§ ©. 93),

bie gemöfpdid) oon grauen getragen mürbe (ßucian a. £).; Poll.

7, 85. 93; f)ier ift aud) bie sJtebe Oon ber bTtioSox^Ttig (|\ ©. 16).

3)a£ 23eimort Tiolvoyideg lägt auf ein negartigeö 9tiemengefled)t

fä)Iiegen.

KQGVTte'Cci
,

f] = y.QOV7TeKiOV
,
TO (xQOV7tava, XQ0V7tSTa)

„£rapbfd)ub", „£>ol§fd)ub", befonber§ in SBöotieu getragen. 1 . ^3et

Eust. II. 867, 29 merbeit bie xq. al§ böotifd) begetcgnet
; bamit

ftimmen bie 3Borte in ben 6d)olien p Pindar 01. 6
,
152 nber=

eint Ovtol d’eiolv Zvoßouoroiy xqovTtetocpoqov yevog ävÖQcov. —
2. Hesych. unb Phot. s. v. neunen bie kq. bögerue vitodr^iaxa,

mit melcben bie Dlbeeren eingetreten mürben. Poll. 7, 87 f] de

xq. jgv’kivov v7todr]iLia, TtertOLV^ievov eig evdoGLf.iov %oqov • xqov-

TteCöcpovg d’ehce Tovg BouoTovg KgaTlvog diä tcc ev avhrjTrxf)

xQov(.iaTa ; ogl. 10, 153, gier alfo ein gnftrnment pm £afo

fcbtagen, ba§ unter ben güfjen befeftigt mar, mie e3 bei ber

©atprftatue in gloren^ (^tmelung, güprer Dir. 65, 23ude, S)er

fcböne Sftenfd)

2
£f. 80) nub fonft ergalten ift. 2)ie§ gnftrument

bat fid) alfo magrfcgeinlitg au§ ben böotifcben §ogfcbuben entmidelt.

Aaxcovixal
f
at

DMnnertracbt, gmn Seil rot ober meife. Poll. 7, 88 ai de A.

to f.Cev %qlopia £qv&qciL, Tovvo^ia de drjloi tov Tfjg evqeoetog

totcov Athen. 5, 215 c vrtodovpievog Xevxag A. (gier alfo meifj)

oon &bfia§ gefügt, einem eptfureifcben Prämien, ber prn ®erafle§=

priefter gemäblt mürbe. Hesych., Phot., Steph. Byz., Said. s. v.
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ÜUHt ben e^ßdöeg gufammengenommen bet Arist. Eccl. 314. 345;

Dgl. 507 ff.; Thesm. 142. $on ben e^ißdöeg unterfRieben : Arist.

Vesp. 1157; ögl* Schol. 1158. S)aj3 bie lafünifcpe guftbefleibung

eine gemtffe 23erü§mt^eit befa& unb and) im 2lu§lanbe gefehlt

tüurbe, bemeifen bie angeführten Stellen; ferner Paus. 7, 14, 2,

mo berichtet mirb, baf$ man bie Spartaner erfannte 1* an ihrer

y.ovQa, 2, an ihren vTto^iaxa, meid) teuere in oerfepiebene Sorten

fiep ffiebern

Me GO 7t £QG IXdL
,
di

palbperfifcpe, üermutlicp an bie gorm ber neQGixai erinnernbe

grauenflhuhe. Poll. 7, 94 yvvatxela de xal . . , f.ieG07t8QGtKccL

Hesych. S. V. vTtodrj^iaTa yvvaixela. jißgt, bie IleqGtxat.

Mvvvaxia, Ta

nad) bem Schufter SftpnnaM benannt, beffen $eit ungemift ift*

Poll. 7, 89 s. v. §ienach ein fonft unbefannter Sapingiu3: Aitb

Mvv(v)dxov tov GxvTOTÖfAuv, dtp ’ ov xal (j,vvaxovo&aL. £$ergl*

Hesych. fj.vvvaxcod'elg • Mvovakov, tov gxvtoto^iov • dtp’ ov xal

to VTtodrjGao&cu.

v

o

g g

I

d e g

,

at

gufjbefleibung für Räbchen {vooolg 1
) = puella), Herond. 7, 57.

v. lüai (glatt, fehltet); ögl*
s2lrbutpnot üftairn 51t biefer Stelle*

Thukyd. 11, 97, m lelog ©egenfa^ bilbet gu vepaviog.

§eablam lieft Xeiai (xiai). Slufeerbem Poll 7, 94. Hesych.

S. V. vTtddrj/Lia yvvcuxeiov.

v vxt tTtijörjx eg

,

at

„9tacptfpringerle" (Srufiu§), bei Herondas 7, 57 gn ben grauen^

frühen gerechnet* grauentracht, üielleidjt $apufcpe Poll. 7, 94.

vv [I cp Id eg, at

23rautfd)Upe* Hesych. s. v. v. vjtoörßiaTa yvvaixela vvfxcpixd.

oyxog, 6

Don bem ^offenbiepter 9ipinton in feiner 3ppigenie in 2luliS er-

mähnt n ad) Poll. 7, 90. 3)a ö. fonft ben popen ßaarauffap ber

*) NoGGcg als (Eigenname in einer 3nfcf)rift aus ^alifarnafe. UoecCt)

CJG II p. 456 Kr. 2661b.

2»
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iragifdjen unb fomifdjen 9tta§fen bebeutet
1
), ift e£ f)kt biefteid)t al§

„hoher Xfyattxfäufy' gu üerfteben.

OTTlOd'OKQrjTtLg, fj

grauenfanbale ober ©drnf), ber biedeid)t am gaden eine $er=

boppelung ber ©ot)te batte, unferem 2tbfab entfprecbenb (kqt]7tlq =
23afi§, ©tufe). Poll. 7, 91. 7, 94 ywaiKsiov V7t6drj[xa. Hesych. s. v.

UaxaQcovGavddXia

grauenfanbaten, benannt nad) Sßatara in ßpficn.
3

Ek naxdqcov

oavödtea ml%qvocc bringt Dorion (Luc. dial. meretr. 14, 2)

ber §etare SKtyrtale mit.
3

'E7tL%Qvoa mären iebenfatfä nur bie

Üftiemen, tote aud) Poll. 7, 92 bie Tvfärjvutd betreibt : ol de

lf,taVTeg E7tL%QVG0l.

tzeö iXa, x

d

= ©anbaten atö (Gattungsbegriff ;
in ftaff. geit: Herod. 7,67;

7, 75. Pind. 01. 3, 5; 6, 8; Pytb. 4, 95. Eur. Electr. 460.

Clem. Alex., Strom. 4, 26, 174 (fr. 911 Üftaucf) Macrob. 5, 18,

19 (fr. 530 Sftaucf). Aristoph. Av. 973; Thesm. 1099. Arist.

Rhet. 3, 11 p. 1412 a, 31 n. ö. allgemeine ^Bezeichnung

aud) bei Eust. Od. 1522, 9: ysviKrj dh teigig xd TtediXa teyo-

f-ieva Kal S7tl yvvaiKCov. stör] dh avxcov [ivgia etci xe avÖQcov

etiL xe yvvaiKCov. oiov öidßa&QOV.

jt e llv x q a

,

xd

ftrumpfartige guftbebcdung lote bie Ttiloi
, pgt. ebenba.

TCEQißaQiöeg, ai (TtEQißaqa, xd)

grauentradit, fomobl für greie al£ Unfreie, gür greie Arist.

Lys. 45; 48; 53. Suid. s. v. Poll. 7, 87; 92. Hesych. s. v.

gür eine 'Dienerin bezeugt aus? bem Trophonios be» fomifdien

Dichter^ Sepl)ifübor bei Poll. 7, 87: lavöatea XE xcov tercxo-

oyiöcov, ecp
3

oig xd yqvoa xavx’ etcegxiv avUsf-ia. Nvv d* cogtceq

f] -frEgditaiv’ e%co TCEQißaQiöag.

II e q o iK a L
,
ai

ein einfacher, gefcbtöffeuer grauenfdjub, üielfad) Don Hetären ge

tragen. Poll. 7, 92: löia yvvaiKCov v7todrjfjaxa TtEQGiKai * tev-

kov v7toör]f.ia
, f.lakkov ExaiQiKÖv. Steph. Byz. S. V. Kal IT. Eidog

9 Dgt. Poll. 4, 133.



emekovg VTtodr^taxog * eotxe de yvvatxelov eivat. 9ll§ auSbrÜrflid)

tDetbltdie gupefleibung noch ermähnt Suid. s. v.; Aristoph.

Lysistr. 229; Eccl. 319; Thesm. 734. 3)aj3 ber 0dmb Qfr

fdjloffen mar, geigt Aristoph. Nub. 149 ff., mo ba$ @£periment

be§ 0ofrate§ mit bem glob ergä^It mirb, ben er in meid)e§ 2Bacb§

tauchte unb bem er nach (Srfaltung be3 2öad)fe3 bie 0cbube ab=

ftreifte. £)b mir ait$ ber 5£atfad)e, bap biefelbeit 0cbnbe, bie bei

Aristoph. Eccl. 319 JJeQotKat beipen, v. 346 mit xöd-oQvot be^

geicf)net merben, fdjtieBen biirfen, bap bie n. einbaüig maren, b. b-

für ben einen mie für ben anberen guf$ paßten (fo Secfer = @ötf,

^ßarifte^ III 0. 282), erfcbeint gmeifelbaft

Ttlko t, oi = 7t ekkv x q a ,
tcc — 7t o ö ela

,

rd (nach Poll.

2, 196; 7, 91)

Poll. 2, 196: xai Ttodeia tovg Ttegl zolg Ttool Tttkovg Kqtv'tag
,

aiteq Alo^vkog Ttekkmqa xakel. Tlikot (7t. = $\l%) finb Strümpfe.

Son folgen fpricbt Poll. 7,91: ä de Ttodeia Kqtziag yiakel, Ute

Tttkovg
,

oirjreov ehe Ttegtetkrj^ara Ttodtov, tavra TtekkmQa xakel

ev d>Qv§iv Aloyvkog * IlekkvrQ’ eyovotv ev^erotg ev dqßvkatg;

ferner Poll. 7, 171, bap 10, 50. 0ocfen öon gitg verlangt

Hesiod. Op. 540 ff. beim fragen üon ßeberfanbaten. dagegen

ift Tttkrjua an ber einzigen 0tefte, mo e§ oorfommt (Athen. 42

50, p. 535 ff.) ein gntter an ben hoben golbgeftidten ßafdjen=

ftiefeln (e^Sdtat) be§ SDemetrioä $ßoliorfete§, §kx au§ $urpurfioff

beftebenb. gum Schule gegen bie teilte merben bie 33eine mit

Ttikot unb aQva-/itdeg (©d^afpelg) ummicfelt, Plat. symp. 220 (33e-

fdjreibnng eineö fJelbpgeS in ^biöfien). 0onft noch ermähnt:

Luc. rhet. praec. c. 15, mo fid) für einen Otebner bie e^ißag

Ztxvcovia Tttkotg zolg kevxolg eTttTtqeTtovoa gezieme (hier alfo

meip). Muson bei Stob. Flor. 1, 84: Hodag Tteqtdeoet Tttkcov . .

.

[,iaka%vvetv hier al£ Sermeicblidpng begeidpet; ögL ^ratino§ in

ben MakdavioL (SQöeidjtingen) bei Poll. 10, 50: „kevxovg vTto

Ttoootv e%cjv Tttkovg. u

Ttodeia
,
Ta

ftrumpfartige Seinbinben; PgL s. v. Ttikot. üftad) Hesych. s. v.

finb fie evetk^ata Ttodöjv, tjyovv epaoxtag. 2)amit fillb p öer=

gteidjen bie Seim ober Scbenfelbinben = fasciae crurales, ge=
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tragen bon 2Beidjltngen (Suet. Aug. 82. Lamprid. Alex. Sev.

40) ober bie impilia Plin. n. h. 19, 32. Dig. 34, 2, 25 ober

bie udones == ovdcoveg Poll. 10, 50. Martial. ep. 14, 140

udones Cilici. ßefetere toerben Dig. 34, 2, 25 al§ @cbube be^

geicbnet* förtoäljni toerben and) bie Ttodeia ber 6ft)tben im taur*

^berfonefo^ Theophr. hist. pl. 7, 13, 8. Plin. n. h. 19, 35

23ei Poll. 7, 92 7toöela Tqi/nhiva (au§ SriÜid))*

7tXo id q i a
,

rct

non to nloiov ba3 gab^eug, bemnacb eine einem gabrpug glei=

cbenbe gfufttracbt tote bie axdTia, f. bortf*

7tqOG%lGf.ia
i
TO

ein @cbub, born gefdjli^t, für ältere Männer* Poll. 7, 91 7tqo-

G%iO[ia. TtqeGßvTixov [v7töSrjiia]. Hesych s. v. eidos v7tödrj(.iaTog,

eo%LO(,ievov ex twv e/,i7tqoo^ev. Phot. s. v. 23ei Aristoteles,

Rhet. 2, 19 unb Probl. 30, 8 p. 956 b, 3 unbefannter Seil be§

<&d)uf)tö.

7CTVO%XoV, TO (— 7tTVO%XoS, f* eTtTvoyXog)

männliche gfaßtracbk Hesych. s. v. wtöd^ua dvdqeiov. Phot.

S. V. VTtodrjfxdTiöv tl.

qa d io
'

,

Ta

bequem p tragenbe 6anbalen mit reifer SBerfdjnürung* Poll. 7,

94 qadia (5£ Ttoixikov xai TtolveXixTOV VTtodv^ia • [ivr\\iovevei

amov nlaTtov tc xal (PeqexqdTijg. Hesych. S. V. VTtödrj^a

Ttoiov • ol de oavddhov. sftacb Theogn. Canon. II p. 24, 1

3-rauentracbt
cPo d laxa i, ai 1

)

gufebefleibung für Männer, nach ben ^bo^^rn benannt Poll. 7,

88 S. V. Hesych. S. V.
c

Podia * VTtodr^xa dvdqeiov.

g av d d hov

2

), To (= 7t e d ilov
,
1

6

).

perft angetoenbet Horn. h. Merc. 79; 83; 139. V. 83: evlaßewg

9 13erüf)mt roaren übrigens and) bie ri)oöi|d)en Bedjer; ogl. Hesych.,

Phot. Da3U llffing, De nomine vasorum graec. p. 146.

2
) Uber bie Ableitung oon GavdaXov herrfefjen Steifet; Cobecf, Proleg.

S. 92 erftürt bas IBort aus bem (öriecf)ifd)en ;
bod) fief)e neuerbings (Eurtius,

Etym. 5 S. 484, ber (Entlehnung aus bem perfifdjen (sandal, calceus) an-

nimmt. Die herrjehenbe Jorm ift übrigens oavddhov .
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V7tb 71ogg'lv eörfoaxo oavöaXa xovcpa. gn bet flaff. 3^1 nod):

Herod. 2, 91. Cratinos in ben Nöpoi bei Poll. 10, 49 (£h)d I

745, 44). Kephisodor in feinem TqocpwvLog bei Poll. 7, 87

(®od I 801, 4). Antiphanes in ben niovowi bei Athen. 8

p. 342 e (£focf II 89, 190)* oavöalioxog Arist. Ran. 405.

Hipp. fr. 22 §ißer. g dv ö alo v = oavödhov : Krates in

ben 8rjqia bei Athen. 6, 268 a (föocf I 134, 15)* Sappho bei

Hephaestion p. 42, 1 (fr. 98 Sögt). Eumelus bei Paus. 4,

33, 2. Eupol. bei Poll. 7, 86 (Socf I 388, 295).

1 eXevxiö

e

g, ai ,

gufcbefleibung für Männer nnb grauen, benannt nad) einem ®önig

©eleufo§, trmbl 0eleufo3 I., bem bebentenbften unter ben fedrä

Königen gleicöen 9tamen3 (358—280 b. (Ebr.). Hesych. s. v.

eiöog v7toörp.iaxog
,

arto xoü ßaoiXetog xXrjd'ev. xal vvtöörj(,ia

yvvcuxuov. 9tad) Poll. 7, 94 nur für grauen.

2 ix v ü) v ia
,
xd

foftbare, meiblicbe gufjbefleibung, eine ©begialmarfe bau ©efyon

an ber üftorbfüfte bes ^eloprmne^. Poll. 7, 93 xd öe Eixvdjvia

xo ovof,ia örjlol xivtov xo £VQrjf.ia. Hesych. S. V. V7toön]uaxa

ywaixeia. xal ipefaa. Herondas 7, 57. 2Il§ ®efd)enf eineö

ßiebf)aber§ Lucian. dial. meretr. 14, 2 vrcoö^iaxa ex lixv&vog

,

övo dqay^iCüv. gür Sftänner galt e§ atö meibifdj, fie p tragen.

$gl. Duris bei Athen. 4 p. 155 c unb befonber§ Cicero d.

or. 1, 54: Ut si mihi calceos Sicyonios attulisses, non

uterer, quamvis essent habiles et apti ad pedem, sed non

viriles, demnach fanben bie 2. and) in sJtom Eingang unb ftnben

nod) ©rmäbimng bei Lucret. 4, 1117. Über bie epißhg ixxvwvia

fie^e unter e^ßaöeg.

Exv & ix a i
,
at

eine nad) ben ©fytben benannte, bon Männern unb freien grauen

getragene gu&befleibung. Poll. 7, 88: ai ixvd'ixal Zxvd'Cov

fevQT]f.iaJ. Harpocrat. S. V. eiöog xl vjtoöri(,iax6g eioiv ai Exv-

&vxai. xal 'AXxaiog ev rj * xal Exvd'ixag v7toörjGdf,ievog. §ienad)

ebenfo ©ttiba3. 5D7it ben rieqGLxai bergleidjt fie Steph. Byz. s. v.

eoxi xal v7Coör\pLaxog eiöog, wg Fle^oixaL ipeft)d)tOy bringt nod)
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bie D^ottg be3 §ermoboro§ bet polenton: vitodr^iaza de (poqeiv

ztjv JABvd'SQriv Zxvxhxccg *) Aevxccg xal Liao&XrjzLvag.

2 fii iv (5 v q l ö i a
,
za

benannt nad) ©mtnbt)rtbe3 ©ohn be3 §ippofrate§ au3 ©t)bari3,

befannt bnrd) feinen ßu£u3 (Const. Man. 7, 20; Them. or. 26

p. 331). Poll. 7, 89. 9tad) Hesych. s. v. bagegen nad)

einem ©dwfter ©minbpribe^ 2
) benannt: vitodr^iaza ajto Gxvzetog

zivog EpivvövQLÖov * fj za itolvzelfj dito luvvövqlöov. 51(3

grauenfdmhe bet Hesych. s. v. i'/LuvduQ[id]eia • eiöog vjtoöquäztov

ywaixslcov.

ovyxdg

>

tö°g> V (== övyxig, fj)

einfoblige, ber ytQrjitig gletchenbe ©anbale. Poll. 7, 86 fj öh o.

KQrjTtiÖL pisv eouxev, tovo^iaozai Jx zov Gvve%eiv zov noda. Phanias

Anth. Pal. 6, 294, 3 ff.: xcd pLOvo/celfiov ovyyßda . .
. ferner

Hesych. s. v.

g gz a L
,
ai

fünftlid) au^gefdynittene, neuartige ©anbalett. Poll. 7, 85 oxioza).

TtohvzzXkg V7töör]f,ia aal S'Qvtczly.ov * zavzag de mal leTtzoGXLÖelg

vjvofxatov. PttVLt\ti& = 'AQyelcu; ügl. Eupol. Phil, bei Ammon.,

Diff. Verb. (Äocf I 831, 266).

z av q ei v a l y vv a ixet a l

grauenpantoffeln au3 Ptnb3(eber. Edict. Diocl. IX 15. 16 in

gwet ©orten angeführt: öltcsI^ol bisoles u. novoiteliioi mono-

soles. S)aj3 fte einfache^ ©chuhäeitg waren, beweift ber ait=

gefegte billige Pret§. SInbere Wirten öon Pantoffeln werben auf*

geführt Edict. Diocl. IX 18 ff.; fte werben hier a(3 socci be=

geidhnet unb tm ($ried)tfd)en fd)(ed)tweg bnrd) vTtoö^iaza wieber*

gegeben: fo purpurei sive foenicii, Ttoqcpvqa rjzot cpoLVixä (pur*

pur= ober fd)ar(acbrote), 60 S)enare; albi, Aevxd weifte; biriles

(viriles) = 5ftännerpantoffeln 60 Denare, gried), bnrd) nequpo-

qlvwv oUai ...(?) jtQcbzrjg cp6q[/Lirjg\ wtebergegeben (Q. Plümner

a. h. 1. oerntutet in ihnen bequeme §au3fd)uhe); muliebres,

ywaiKaiai für grauen, 50 SDenare; Babulonici purpurei sive

albi, JBaßvlwvLKal Xevxal rjzoi noqcpvqai
, 80 Denare.

9 So iff 3U lefen, nidjt oxvdixdg.

*) So Ift roofjt 3U fcfjreiben.
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x goyad eg, cd in xgoyddta, xd — Gallicae (Edict. Diocl.

ed. Vtommfen ©* 28/29)*

Vtännerfanbalen, aug giegenleber gefertigt; ob wobt öon xgeyco

ab^ltleiten? Hesych. S. V. zgoyadeg, Gavdaha drco aiyeiov deg-

paxog. Gloss. II 460, 21 xgoydg, Galliculas. Unter] ebieben

bon ben gewöhnlichen oavödhct werben bie xgoyddia fowobl

Edict. Diocl. a* £)., alg auch Gell. XIII 22, 3. 2lug (Selling er-

bellt, baf) bie Gallicae ben gaefen beg gufjeg bebeeften, an

geben nnb gufeblatt bagegen mir Verfcbuürung mit Kiemen

batten, ebenfo, baji man mit ihnen and] augging (Gell. XIII 22, l).

3)te 23egeid)nung Gallicae finbet ftd) znerft Cic. Phil. II 30, 76.

Über bie üerfebiebenett ©orten ber Gail, f* Edict. Diocl. a* 0*,

wo ber Vreig je nad) (Süte ^mifeben 50 unb 80 Denaren febmanft*

Tvggrjvixa, xd, ancb Tvggrjvixovgyfj

©anbalen, mit biefen, oierfantigen hölzernen ©oblen unb oergoP

beten Riemen, befonberg aud) in Althen beliebt* Poll. 7, 92 1.

xo xazzu/ua igvhvov xexgdycovov, ot de l/uavxeg £7tiygvG0L * oav-

dahov yeeg fjv
,
VTXedrjGe d'avzov <t>eidiag zr]v °A&r]väv. exalovv

d^avxa zvggrjvrxovgyfj, toGJteg xd epßad'ga gyviovgyfj. xd /uevzoi

T. elrj dv ö laxtcpovg ^idoXigg' Tloixikog tidohqg AvÖlov xaVov

egyov. §ier finb alfo bie T. alg Avdiov xaL egy. bezeichnet. 2>ag

2Bort mar bemnacb ein (Sattunggbegriff geworben* Hesych. s. v.

1. oavdafaa * xdxxv/nd zi viprjlov ovxco xalelzcu. Phot, S. V.

^ratinog in ben No^oi b. Pollux. 7, 86* ^epbifobor b* Poll.

7, 87, bter mit golbenen Slrabegfen oerziert* Über Sluffommen

unb Verbreitung ber t. ogl* Vücbfenfcbüh, ©aubtftätten beg (Se=

merbfleifteg ©* 93 2lnm* 10; Vlüntner, 0ie (Sewerbl. £ätigfeit

b* Völf* b* fl. ^lltertumg, ©* 107* — Über einen erhaltenen

£b}mg ber ttjrrb* ©anbale üergl* G. Dickins, The sandal in the

Palazzo dei conservatori IHS XXXI 1911, 6* 308ff.

v Jt od rj \i a, xo

Oon vtco - deo (binbe barunter) wirb in ber Literatur gebraucht

alg attgemeinfte Vezetdmung für jebeg ©dwbioerf, für bie ©am
bale fomobl alg ben gefcbloffeneu big zum Knöchel reid)enben ©ebub,

enblidö aud) für ben bie SBabe bebeefenben ©tiefel* Von ben Ve=

legftellen feien §ter nur bie ber flaff* geit (5. m 4* 3bib*) an=
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geführt; Hippocr. Artic. 828 C; D. Herod. I 195. Xenoph.

An. 4, 5, 14; Cyrop. 8, 1, 41; 8, 2, 5; Rep. Lac. 2, 3; De

re equ. 12, 10; Mem. 1, 6, 6; Oec. 8, 19; 9, 6; 10, 2; 13,

10. Lys. in Diog. 20. Aristoph. Thesm. 262; Plut. 985; 1012;

fr. b. Suid. (ftocf; I 593. 914). Harpocr. p. 265 (,tocf I

718, 24) Hermipp. Demot. b. Poll. 7, 89, (ffocf I 229, 18).

Plato, Com. Zeus Kakoumenos b. Athen. 15 p. 677 a (^ocf I

614, 51). Plato, Phaed. 64 D; Meno 91 D; E; Theaet. 146 D;

147 B; Leg. 12, 942 E; Charm. 161 E; Hipp. Maj. 294 A;

Hipp. Min. 368 C; Alcib. I 128 A; B; C; E; Rep. 1, 333 A;

2, 372 A; Gorg. 447 D; 490 D. Arist. De Soph. El. 32, p.

184a. 4; De Anim. Gen. 1, 18 p. 723b. 31; Probl. 30,8p.

956b. 4; Eth. Nie. 1, 11. p. 1101a. 4; 5, 8 p. 1133a. 19; 24;

b. 5; 9, 16 p. 1163b. 34; Eth. Eud. 2, 1, p. 1219a. 23; Rhet.

2, 19 p. 1392a 32 (bis); Pol. 1, 9. p. 1257a. 4. Theophr.

Char. 2; 4. Dicaearch. Descr. Graec. 19. Aristokles b. Athen.

14, 621 B. Teles b. Stob. Flor. 97, 31. Poll. 7, 82.

V7t0Örjf,l(XTL0V
,
TO

Hippocr. De artic. 828 c.

V7t 6 o o {.i a
,
t6

männliche gufjbefleibung; Poll. 7, 91 uTtoGyio^ia öh dvöqeiov

VTtodrj^ia f.tala evTeheg.

fpaiKCCOLOV, TO

@d)iif)toerf in grober unb in feiner Stabführung, für grauen unb

Männer. Sltb bäuerifche Fracht b. Hesych. s. v. unb Theogn.

Canon, in Cram. Anecd. Oxon. II p. 12, 23 cp. vuöörj^a yewQ-

ywov, oon jungen ßeuten unb 0olbaten getragen Senec. ep. 19,

4, 1; 113, 1. Petron. sat. 82, 3. $on ^üüofob^en Seneca

de benef. 7, 21, 1; öoit ®t)mnaftard)en Plut. Ant. 33, hier alb

meift beneid)net Sllb tueifje ßiisubtracht für attifcfte unb alej:am

briniidje Sßriefter Appian. b. c. 5, 11. gerner noch ermähnt Poll.

7, 90. Clem. Alex. 240. Zonaras 1797.

cp ltt axid eg

,

ai

grauentraebt, bermutlicö febr bunt. 3)ab SBort epirra, ber 3U=

ruf ber Wirten um bab SSieft an^utreiben (b. Alkiphr. 3, 24 für



— 23 —

„fcßnett") fjat Dermutlich nichts mit bem Schuhnamen 31t tun.

Sonbern für bie Erklärung ift au^zugehen Don bem Bßorte 0

(pkraxog ber Bapagei, ctlfo finb bte (piwvmideq papageifarbig 31t

benfetu Ermähnt bei Poll. 7, 94 unb Herondas 7, 58 Bgl. bie

YMQydvia (Herondas 7, 60).

11

Urfprung ber TIamen

$)a§ borftehenbe Banten§berzeichni§ gemährt un§ einen Ein=

blicf in bie Beicphaltigfeit ber griecl)ifd)en Sprache für Bezeichnung

ber üerfd^iebenen, oft Dietteicpt nur in Einzelheiten ftch unter-'

fcbeibertben Scßuhforten, e§ zeigt un£ aber auch, baß biefer un=

gemein reichen gälte fprachlicher 2lu§brücfe eine ebenfo fcßitternber,

mannigfach mecßfelnber, örtlich unb zeitlich Derfcßiebener ©ebraud)

ber Dielen Schuhüjpen im täglichen ßeben zu ©runbe liegen mußte,

fragen mir nach ben Urfachen nnb Duetten für bie Entfteßung

all ber Dielen tarnen, fo zeigt un3 ein Überblid beftimmte ©efeße,

benen fie ihren Urfprung zu Derbanfen haben.

Die allgemeinfte Bezeichnung für bie gußbefleibung muß natur=

gemäß auch bie zeitlich frühefte gemefen fein. Sie mar bei ben

Griechen V7töörjua, ba§ ma§ man unter bie güße banb (vjto-öseiv).

2113 man anfing bas Sdjuhmerf in beftimmte ©attungen zu

feßeiben, entftanben ®attung3begriffe. Buffattenber Bßeife hat ba3

©riechifcße nur einen folgen ®attung3begriff aufzumeifen, näut=

lieh oavödhov, Sanbale, mährettb für ben gefcßloffenen Schuh

unb ben höhen Stiefel eine gufammenfaffenbe Bezeichnung fehlt.

Die meitere Entmicflung Dollzog ftch bann fo, baß auch bie

üerfchiebenett ©attuugen ihre Unterarten entmicfelten. Bon jeßt

ab finb bie Duetten für bte Entfießung Don bauten recht Dielfeitig.

Eine erfte ©ruppe bilben biejenigen Barnen, in benen mir feinen

beftimmten BSortinßalt mehr erlernten fönuett unb bie mir aI3

S 0 n b e r n a nt e rt bezeichnen motten. Dtefe Sonbernamen finb

etttroeber rein griedjifcßen Ursprungs, fo ägow^ldeg, ßwxldeg (ßav-
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xlöia), ßXavTTj (ßXavTiov), £v(.tägig, xagßarlvrj, x.gr\7tig
y

oyxog,

TteXXvxQa, (pcuxäoiov, ober ftnD a£§ ßeßnto Örter mit ber

©acfie fetbft übernommen morben. $on biefen Porten ftnb dg-

ßvXrj
,
aoxega, aG/.sQioxa, xo&oQvog al§ tpbifd)e§ ober pf)rpgifd)e§

©pracbgut erfannt morbett, xdXi% unb xaXzioi ftnb au§ bem £a=

teinifdjen übernommen.

Eine meitere große (Gruppe ftettt fid) in beseitigen tarnen bar,

bie üon Eigenfdjaften abgeleitet ftnb. ©aßin gehören alte

Manien, bie in ifjrer SBortbitbitng erfertnen taffen

1. ben ©ebraud): öiaßa^gov
,
ÖY](.ioxo7tiÖ£g

}
hißad'ga, if.tßdg,

£(tßdTrjg, £vögo(.iig, xov'utovg, xgov7t£^a, xqovTtetiov, vuxTi7trjör]X£g,

gaöia, vgoyag;

2. ben Präger: ßctGiXiÖ£g, £cprjßoi, voooideg, vvfxcplöeg;

3 . einen beftimmten ©eit be§ .förper§: dxgoGcpvgia, d(upi-

Gcpvqia, yv(.ivo7CÖdia
}

xvrj(xig, Ttodnct;

4* $orm nnb ©ecßnif: dxdxia, arcXal, avxoG%£dlg, äcpqaxva,

hvrjiGxXoi, £TtTVG%XoL, dTtiG$oxqrj7ilg, 7t£gißagig, TtXoidqia, 7tgo-

GyiGf.ta, TtxvoyXov
,
Gvyyag, GyiGvaL, v7t6oyiG(ta ;

5. $arbe: xaqxLvog (freb^farbig), xoxxiÖ£g (nad) ber ©d)ar;

tacbbeere), cptrTaxiÖ£g (papageienfarbig);

6. 2Rateriat: ctlyav, xavvdßia (©auf), TtlXot (gfit^), Tavgeivai.

©djließlid} ftnb atte biejenigen SSe^eicpnungen unter einem

Eefid)t*punft giifammengufaffen, bie fid) öon Eigennamen ah

leiten taffen, ©ie Eigennamen formen fein:

1. Sänber: gy£icu
r

BaßvXcovixd vrcodr^tara, 0£TTaXig
}

M£G07t£QGLXcd, Il£QGLXcU, ‘Poöiaxcd, Bxvd'lXCli, TuqqrjVlxd

;

2 . gtüffe: ßrjQLÖ£g (?);

3 . Orte: A(tßgaxXÖ£g
,

3

A(uvxXäÖ£g
,

KoXoipdjvia, AaxcovrxcU,

IJcirdgiov oavdaXia, Erxvojvia;

4. $erfonen:
3

AXxißidÖ£g, j£ividÖ£g, BpixgaiiÖ£g, Mvvvdxia,

l£X£vxlÖ£g, IjLuvdvqidicio



III

Die Darftellungen

Die oorftebenbe ^amentifte, bie üor adern auf Pollux

(Onomasticon 7, 22. 85—92) unb Herondas (7, 57 ff.) beruht,

$eigt nnS gmar bie dieicbbaltigfeit, ber griedfifcben SSeseidinungen

für Sdjubmerf, läßt unS aber über baS 8lu3feben ber oerfchiebenen

Wirten oielfad) im unflaren* Sogar bie (Einreibung in bie brei

©auptgattungen ber gufjbefteibung, — Sanbale, Sdmb, Stiefel —
bleibt bei ber tnappbeit ber geugniffe oft fdjmierig. Dabei oer=

fielen mir unter Sanbale eine ben größten Deil beS gufjeS frei=

laffenbe Sdmbfornt, unter Scßuß eine bis pm tnödiet ober etmaS

über benfelben reidjenbe, unter Stiefel eine foldje, melcbe bis

pr 2öabe ober über fie ßinauf reicht Diefe Dreiteilung legen

mir für bie 33etrad)tung ber Denfmäler p ©ntnbe*

Der ©ried)e bat, mie fcßon gefagt, nur für bie Sanbale eine

I

GattungSbegeidpung, oavdcdov, oavdahov, (äoL od^ßalov) unb

i öiedeicbt aud) aeddov, mäl)renb ein Gattungsbegriff für bie beiben

anberen Gattungen fel)lt gür fie §at bie gried)ifcße Spraye nur

2lrtbegriffe, eine Datfacbc bie uns fpäter nocß befcßäftigen mirb*

Da bie literarifcben dtacbricbten fein flareS unb erfdmpfenbeS

! $öilb über gorm unb Geftalt ber jemeitigen fjußbefleibung geben

unb aufeerbem bie Sdjriftguellen ftcß an niepr mie einer Stelle

miberfprecben, fo unterfudjen mir nunmehr getrennt baüon bie

i Denfmäler unb bilblicben Darftedungem Dabei mufc man fid)

bor klugen batten, mie lüdenbaft baS erhaltene Material ift unb

i

bafe pbem ber antife Zünftler fetneSmegS auf eine genaue 2öieber=

gäbe ber 2Birflid)feit ausgebt*

1. Sanbale

Die urfprünglicßfte, auf ber Stufe primitiver Kultur bor=

fommeube fjußbefleiöung beftept auS ged ober auS einem anberen ge=
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eigneten Stoff, ber unter bie gfüfte gebunben tutrb (vTcodsiofrai, baOon

v7todrjf.ia = g-upefleibung), bamtt ber gufj üor SBerlcfcung ge=

fcpüfct ift* $)ie§ au§ einem einigen Stiicf gegerbten ober auch

ungegerbtett ßeber3 gefcbnitteue guf^eug bleibt natürlich and) pr
3 eit entmicfelter Kultur im gebrauche, befottber£ in länblicper

Slbgefcpiebertheit
1
) ober bei brtngenben Notfällen* 3)ie gried)ifcbe

unb römifdhe Bezeichnung für biefe einfadjfte gorm ift *agßa'iLvr
i ,

carbatina, (f. Berz*)* Um ba§ ßeber ^oedmäfeig beut gn^e am

Zufcbmiegen, mirb e§ ringsherum etmaS aufgebogen urtb über bem

Spann gefdmürt* (Sine Borftellung über baS SluSfehen fotcber

xagßarivcu (carbatinae) gibt oielleicpt eine römifd)e Sanbale,

publiz* Oon ©aoerfielb tu Class. Rev. 1898 S* 142 2lbb*,

iu üerfieinertem Btaftftabe miebergegebett auf SlnfcbauungStafel

unter gigur 1. 3)ie Sanbale ift aus einem einzigen Stiicf

Beber ohne befonbere Sohle* (Sbenfolcpe geigt ein £errafotta;

fragntent auS bem oatifanifchen Btufeum (
s2lbgeb* Mus. Gregor.

1 pl. 42); hier reicht bie Biemeitführung bis p ben Waben*

S)er genannten römifcpen Sanbale fehr ähnlidt) ift eine anbere

auS ber 3ett ber Bölfermanberung üott £)berfXad)t (Württemberg)

ftamntenb ($lbgeb* gorrer, D^ealle^. £afel 151, 2*ig. 9 unb 9 a).

Beüor mir jebod) baS Auftreten ber Sanbale in ©ried)em

lanb oerfolgen, betrachten mir pnädjft bie auj3ergried)ifd)en Öäuber

beS DftenS* §ier ift eS in erfter ßinie igppten unb 2lffprien,

mo bie Sanbale als nationale $£rad)t heintifch ift*

DaSägpptifcheSchuhtoerf pal burchmeg nur eine gorm

unb gmar bie ber S a n b a 1 e* Wäprenb bie übrigen £eile ber £rad)t

im allgemeinen eine reiche (Sntmicflung burcpmachten, blieb man

in ber guhbefleibung mehrere 3aprtaufenbe hinburcb ber alten

Gattung ber Sanbale treu, bilbete fie aber in mannigfachen Untere

arten auS*

^ad) gornt unb Material tarnt man ^mei ^auptarten unter=

fcheiben, bie iprerfeitS mieber in pplreicbe Unterarten unb Bari=

anten auSeinanbergehen*

3)ie erfte 51rt ift biejenige, bei melcper bie Sohlen unb bie

BefefttgungSfchnitre fich int allgemeinen ber gufifornt anpaffen

0 So fertigt fict) (Bumaios (Odyss. ^ 23 ff.) feine Sauöalen aus Hinbs-

leber felbft.



— 27 —

(Sig. 2); in biefent Safte bürfteit ©oftlen unb ©djnüren au§ beim

felben Material fjergefteftt p benfen fein, au§ ^3ap^nt^fcf)ilf ober

au§ ^almbaft 1
)» ©ine grafte Hnpftl ber Senfmäler geigen bie

©anbale mit 3 iaei Kiemen, öon benen ber eine quer über ben

©pann be§ Sufte§, ber anbere smifcfteii ber graften unb gmeiten

3 efte ftinburcftgeftt unb auf ber £öf)e be§ ©panne§ fid) mit beut

erften bereinigt 2
)» Mitunter finbet fid) ein britter Stiemen um bie

Serfe 3
).

Söirb bie ©pifte ber ©oftle öorn oerlängeit unb fd)räg in bie

§ijf)e gebogen, fo entfteftt bie gtueite Art ber ägppt. Sanbale,

bie @ cft nab elf anbat e (gig. 3); fie tritt 311111 erftenntale auf

ben Settfmälern be£ Stoen ftteid)e§ auf 4
)»

Sarf man au§ ber gefd)loffenen unb fompaften Art ber

Stiemenfüftrung auf ben Monumenten be£ Alten Steidto mit einiger

©icfterfteit fdftieften, baft ba§ Stiemenmerf burd) Metaftbefdftäge

üerftärft aber gar gan3 au6 Metall gebilbet mar, fa fcfteint biefe

Art ber ©aubalenfabrifation aud) im Stoen Steidfe nod) nad)=

guflingen auf Monumenten mie £epf» V, Abt» III S31» 62 c, mo

bie gorm be§ quer über ben ©pann füftrenbeu Stiemend ftiefür 3U

fpredjen fdjeint»

Sie ©oftle mar üermutltd) in ber Siegel au§ ®olg, mitunter

aber aud) au§ einem leidjt biegfamen Material, ba§ ben 23e^

megungen beim ©efteit nadjgab (ßepf» Senfm. VI, Abt» III 231»

105 f)» 2Bie man im Stoen Steidj in fämtlidjen Seilen ber Srad)t

anfprudjöaafter mürbe, fa trug man im ©egenfafte 3U früher jeftt

auch allgemein elegant gearbeitete ©anbalen» (23gt» 23reafteb=

Aaufe, ®efd)id)te $gppten3 ©» 282; Ägpptifcfte unb $orberafia=

tifdje Altertümer im 8» Mufeum 3U Berlin I Sf» 24). gn
ber ftefteniftifcften $eit treffen mir eine guftbefleibung, bie ftdjer

auf $apt)ru3 ai§ ©erfteftung^material fdjlieften täftt; benn baft

x
) Dgl. bie 2tbb. bei (Ermati, tfgtjplen I 5. 312, 313, nad) ZUitfinfon.

The manners a. customs of the ancient Egyptians II 336, 337.
2

) Cepfius, Oenfm. III, 2Ibl. II 79b redjts; V, 2tbt. III 131. 62c; 76b;

77c; VI 97 e ;
98a; 99b; 100b; 105f; 106b; 107b; 109 (rechts) uftü.

3
) 3 . 23. Cepfius, Detifm. IV, 2lbt. II 131; 134; 144.

4
) So Cepfius, Denfm. V, 2Cbt. III 1; VI, 113c; 115; 119h; 134a u. ö.

Dgl. Brit. School of Arch. in Eg. 1907 Xf. XXIX (20. Dpnaftie). Siebe aud)

&ap. Scbnabelfcbufje.
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bie au^giebigfte Berwenburtg ber Bapprusftaube u* a * and) giir ger=

ftettung non ©anbaten üblich war, ift üielfad) bezeugt Sie

©djnüre fielen I)od) unb frei über ben guß empor, mitunter

geben aucß gwei ^mifcben ben einzelnen 3ehen I)tnburd) l
)* 35er

hetteniftifcpen 3eit muß bie ©ntftehung ber ©anbate mit ©eitenteber

gugefcprieben werben, eine Strt, bie ein Btittelbing ift ^wifcpen

©anbate unb gefcbtoffenem ©cpuh* Sen ©cpuh fennt Sigbpten

überhaupt nicht Slucp bie ©anbate würbe nur — ben Senfmätern

nach gu fcpließen — üon ben Königen unb ihren Oftiniftern unb

Beamten getragen* £>ocbgeftettte Sßerfönlichfeiten patten ähnlich

wie bei (Griechen unb Römern ihre ©anbatenträger 2
)* Bßenn

©rman (Stgppten I 312 Sinnt* 3) meint, bie ©itte habe verboten

in ©egenwart non §üpergeftettten ©anbaten §u tragen, fo fann

biefe Behauptung au§ ben Senfmalern nicht erwiefen werben, benn

e$ taffen fid) minbeften§ ebenfo Diele Beifpiete anführen, wo

dürften üor ihrem König mit ©anbaten erfcpeinen, wäprenb biefer

fetbft feine trägt 3
)* ©onft fommen bie ©anbaten noch bor fowopl

al$ Kriegertracpt 4
) wie al$ Sßrieftertracht 5)*

©ine gortbilbung unb reichere Slu§ftattung faub bie ägpp=

tifche ©anbate in Äthiopien, beffen Btad)t mn 700 o* ©pr* ber

ägpptifchen überlegen war mtb ba§ §ur Qtit ber Dberperrfcbaft

über Stgppten ruhmootte ©iege gegen ba§ affprifche Speich erfocht*

Begünftigt burd) biefe üorberafiatifdjen ©iege machte fid) bei ben

Sitpiopen bie Borliebe für äußeren Sßrunf geltenb; neben ben

übrigen Seiten ber Sracpt wirb and) ihre gußbefleibuug im Ber-

pältniS §ur ägßptifcpen reidier unb prunfootter* Stuf ben ätpio=

pifchen Senfmätern erfcpeint ber gepenriemen ber ©anbate mit

mepr ober minber ftarfer Stufbiegung ficper als Stusbrud einer

Btobe* ßepfiuä, Sfm* X, Bt. 20; 27; 35; 37; bef* reid)e Slu§=

*) (Erman, Ägypten I S. 312; 313. Cepfius, ©enfm- IX, TLbl IV

731. 16 b; 55 b, c.

2
) ZDilfinfon a. 0. I 392. Cepfius, ©enfm. III, 2tbt. II, 731. 131. Seit-

feprift f ägppt Sprache unb 2tUertumsL 1882 S. 20.

3
) S. Jlinbers petrie, Ehnasya 1904 Xf. XXVII, 1.

4
) Champollion, Mon. de l’Eg. I, Xf. 27—29.

6
) %t)pt. unb Uorberaf. 2ütert. ber ftgl. TTIuf. 3. Berlin, II, Xf. 111

(Jteues Tteid)). 5* Schäfer, prieftergräber bes Ne-User-Re, TDiff. Beröffentl.

ber beutidjen Orientgefeüfctjaft 1908 S. 54, 59, 80, 81.



ftattung ÖL 28; ferner ÖL 80; 34 a; 52 u.L) ($ig.4)* Rament*

licp lieöte man InnftboE pgefcpnittene nnb reicp ornamentierte

Spann= nnb £adenbänber (eine lupriöfe Sanbale abgeb* bei ßepfiu§,

©Im* X 2lbt* V, ÖL 28; 32 u* 56), loftbar gearbeitete ©robbein

ober golbene Spannpafteln *
l
) ©iefe Entfaltung größeren örunfe§

mirb ber öefanntfcpaft mit ben Slffprent ppfcpreiben fein*

Ö3a§ bie gu&tracpt ber Slffprer anlangt, fo beftanb fie in

ber $egel au§ einer einfarbigen ober ftreifig gefärbten Sanbale

mit ftarfem £aden= unb (Seitenleber
;

bie Sanbale mürbe burcß

Kiemen feftgepalten, bie über ben Spann laufen unb feitticp in

gingen be§ Seitenleber§ befeftigt merben 2
) (gig* 5)* Sie tritt mt§

auf Malereien, mie auf Sfulpturen entgegen; auf Mief§ finb

bie Spannriemen, in ber Siegel brei, abmecpfelnb al$ rote unb

blaue Streifen gemalt*

©iefe Sanbale mit ®aden= nnb Seitenleber fommt bei ben

Eriedjen in äpnlicper gorm erft pr 3 eü be§ £eEeni§mu3 in

ÜRobe, aber bieEeicpt nidgt in s2lnlepnuug an affprifcpe ötufter,

fonbern al§ Enbglieb einer japrpunbertlangen Entmidlung* ©ie

griecßtfdöe Sanbale fcpeibet fiep im ßaufe ber 3^t in 2ln=

paffnng an bie gefteigerten Slnforberungen be§ öebürfniffeS unb

be§ ßup3 nnb eutfprecpenb ben gortfdpritten ber ©ecpnil unb

Qnbuftrie in biele Unterarten* Sie entmidelt fiep üon ber au§

einem Stüd Seber gefepnittenen ^ßauhrj bi§ p ben in ber

fpäteren beliebten Sorten ber ampfläifdpen, argibifepen, rpo=

bifepen, fifpontfepen ufm* Sanbalen* 2lucp ba§ in feinen ßeben^

gemopnpeiten für fo einfach geltenbe ßafonien fepeint in biefent

SIrtifel etma§ Öefonbere§ geleiftet p paben, menigften§ galten

fogar ben anfprucp^üoüeren SItpenern bie lalonifcpen Sanbalen al§

etma§ 2lu§gepicpnete§* 3
)

©a§ erfte Auftreten ber Sanbale 4
) auf griedpifepem öoben

gepört ber mplenifcpen Stil an* ©ie Sanbale — eine Sople

unb ein mepr ober minber bidjte§ DUememoerf, ba$ bi§ über beit

*) Cepfius, Denfm., X 21bt. V, BI. 40; 57.

2
) So 3 . 73. Caparb, Hinioef) unb feine Xlberrefte S. 356, $ig. 43 a, b.

Don ftriegern getragen Caparb, a. 0. 5*9- 81.

8
) S. 0. müüer, Dorier II S. 22 ff. 21. Betfer, (Etjarifles II S. 365.

4
) Dgl, auch Daremberg-Saglio, Dictionnaire s. v. solea unb XQTj7tlg.
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fflnödjel, teilmeife bfö gur SBabe gefdjnürt mirb — fommt als

grauem unb Sftännertradbt in ber mbfenifcben 3 eil fomol)l auf

bem feftlärtbifcßen ©ried^enlanb al§ aud) aufSlreta bor 1
) (gig. 6 a).

Saft bie grauen ißre güfte burd) ©djuljmerf fdjiiftten, bemeifen

erhaltene grauenfüfte bon SBanbmalereien (Kobenmalbt, Sirßnä II

Sf. XIV, 10; 12). .gier tragen bte grauen be3 gagbfriefe§

£reu0tüei^ gebunbene§ Kiemenmerf an ben ©anbaten. Offenbar

betrieben Ipbon finb bte ©anbalen mit roten Kiemen bei einem

grauenfuft, Kobenmatbt, a. 0. 6 . 15d 2Ibb. 63: „(Sine rote

©anbale ift burdg (Srupften oon je brei ©djnüren mit einem in

mittlerer gäbe be§ ©pann§ §orf^ontat oerlattfenben $anbe ber=

bunben, beffen üDtitte non ber göbe be§ ©pann§ au§ bttreb grnet

febräge Kiemen gebalten mirb. Unmittelbar unter bem tnödjet

ftften noch gmei horizontale 23änber." 2
) ®iefe ©anbalenart erinnert

an ben unteren Seil ber gufttradjt, melcbe bie giguren auf ben

SBapbioße^ern tragen (©. Mosso, La Preistoria I gig. 100 c).

gier reicht aufterbem ein horizontale^ Kiemenmerf giemticb bod)

an bem Unterfdjjenfel hinauf, ohne baft e§ feboeb einen ©dbub bar-;

ftellt, toie Kobenmalbt meint; ber gefdjloffene ©dmb mar, fomeit

un§ bie Senfmäter einen ©dbluß geftatten, ber mbfenifcben 3 eit

nicht befannt. ©anbale mit reichem Kieutengeftecbt geigt ferner

ein Serrafottabein an§ gagia Sriaba im Kiufeum gu (Sanbia 3
).

Ser oorbere Seit be3 gufte§ bat hier ein befonbereS ©efledjt,

mäbrenb an ben ©eiten unb um ben gaefen ein gitterartiges Kiemem

merf läuft.
4
)

Kber auch bei Ktännern finben mir bie ©anbale mit mehr

ober minber reichem Kiemenmerf in bem längft befannteu 23eifftiele

CU. : Butte, Orcfjömenos, Xf. 28, 2—6, 5. 74. Robenroalbt, Sfucf-

fragm. aus Xirpns 20Tt 1911 5. 198 ff. Derfetbe Xirpns II, Sie Jresfen bes

pataffcs, Xf. XIV. BSA IX S. 363 pl. IX. (Es läßt fieß nießf erfennen, ob Jüße unb

73cinc unterhalb bcs Ttiememoerfes unferen Strümpfen entfprecßenb mit ZÖolten-

3eug ober bergl. umroicfelt raaren.

2
) (Eine äßnlicße Jußbefteibung muß aueß bei einem anberen Jrauenfuß

(Ttobenroalbt Xirpns II S. 90) angenommen roerben

*) Jtidjt pubtijiert. Dgl. Itobenmalbt, Xinjns II S. 155 2tnm. 3 .

4
) Jerner tragen Sanbalen eine Jrau bes großen Briefes oon Xirtjns

CRobemoatbt, a. 0. Jtr. 111), ein oerei^elfer Jrauenfuß ebenba Jtr. 223. Jn
ben beiben leßten Jütten.tragen bie Jrauenbiefe Jußbefteibung, bie ZTtänner feine.
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ber mtyfentfdjen ftriegeroafe unb ^mar §kx in SBerfrinbung mit ben

Kvr^ideg = ©amafdjen (Furtmängler^ßoefchcfe, 3Jit)L $afen £e£t

6. 69, £f. 42; 43).
x
) 0aj3 bie ben Unterfchenfel bebecfenbe unb

fchühenbe ©amafdje, au§ 3 e«9= ober ßeberftiicfen gefertigt, in ber

mhfenifdjen Seit allgemein im ©ebraudje maren, hat Reichet, ©om.

äBaffen
2 6* 57 ff. nachgemiefen. ©amafdjen (Fig. 6b) jutb

erfennbar:

1. auf gefchnittenen ©teinen gur 3^t ber mtjfenif^en 6chadjt=

gräber; fo trägt fie ber fog. „abfefypcfenbe Sftann," ber übrigen^

ein Krieger ift,
2
) ein anberer Krieger mit gro&em ©djilbe einen

aufred)ten &ömen befärnpfenb. 3
)

'

2. in häufigeren 33eifpielen auf ben fpätmt)fenifcf)en SDenfmälern,

üermutlid) be^halb, meil bie Malerei biefe ©ingelheit ber Fracht

leichter miebergeben tonnte. 6o fehen mir bie 23einhüEen an ben

beiben Fußgängern auf ben ©djerben ber Stirhnther ^riegeroafe, 4
)

an bem ©tierfänger Dort £irhn§, 5
) an mehreren ^riegergeftalten

an ben 2Banbmalereien be§ mhfenifchen $alafte£, 6
) auf einer mh=

fenifdjen $afe, 7
) auf Fragmenten mhfenifdjer äBanbgemälbe, fo bei

einem üom äöagen fpringenben Krieger, 8
) unb bei gmei laufenben

Kriegern, 9
) ferner bei ben Kämpfern ber großen mhfenifchen förieger-

Oafe (Sfteidjel, a. 0. 6. 46 gtg. 24. ©djudjharbt, 31u§grab. s2lbb.

285/276. FurtmängIer=ßoefth(fe, 9Pf. 25afen £f. 42/43), enblid^

auf SBrudjftMen üon SBanbgemälben au§ 0rchomeno$. 10
) Reichet

a. 0. Oermutet, baj3 biefe ^einhüHen audh) in ber Sptpnperiobe

0 3ftg. e.

2
) Beicbel, a. 0., 5. 2, 3*9- 3, fjicju Anm. 2: „man fiet)t am Originale

beutlicf) bie Umhüllung ber Unterbeine bes HXanues linfs.“

8

)

Beicbel, 3ig. 4 5. 2.

4
) Schiemann, Xirpns Xf. 14 S. 116; Scbucbbarbt, Schiemanns Aus-

grabungen 2 Abb. 130.

B
) Xirqns Xf. 13; ScbucbbarDt Abb. 115.

6
)

5

Ecp . aqxcuol. 1887 Xf. 11, f)ier xvr]f.udeg mit ßniefebub.

7
) Äeict)et, f)om. Baffen 2 $ig. 30, S. 59.

8
) A2Tt 33 ( 1911 ) Xf. 11 = ’V.cp ccqx- 1887 Xf. 11 linfs unten.

9
) A2U 36 Xf. 12.

10
) Bulle, Orcf)omenos Xf. 28 S. 74. Die ^üfee finb f)ier naeft unb fleifcb-

farbig gebalten roie auch Am 36 Xf. 11 u. 12. Darnach roünfcbt Bulle, ber

auf bem orebomenifeben Fragmente rote Scbulje 3U [eben glaubte, feine irrtömlicbe

(Erflärung richtig geftellt 3U feben.

3
*
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in Stttifa üblidj mar* gu bermedjfeln aber mit biefen ®a^

mafdjen finb bie ©anbalen mit Dfliemenmerf, ba§ ^origontal geführt

mirb nnb bi§ gur SBabe reicht ©oldje trägt ber „Offizier" be3

23ed)er^ Don £>agia Sriaba, x
) ber ©labiator auf bent dthbtou Don

£>agia Sriaba 2
) unb fdjließlidh einige ©eftalten auf ben SBedjeru

unb auf bem ©otbring Don SJaphfo* 3
)

Sie literarifdjen Qeugttiffe au§ Corner unb ben hDmerifdjen

§t)mnen bemeifen, baß bie ©anbale in ber §omerifd)en Qet t ge=

bräunlich mar* Saß Dort unter ben Tc&dila ©anbalen gu berftehen

finb, geigt fcbon ber SXu^brucf für ba§ Slngiehen = vnodietv. möda
tragen bei Router ftet§ bie Männer, nur gmeimat (s 186 u. « 96)

mirb e$ aud) Don ©öttiunen berichtet* Rubere ©djuhformen finb

im fmmerifchen Spalter nicht begeugt Sie ©anbale (au§ 3tinb§=

leber § 23 ff*) mar Die eingige gußbefleibung unb mürbe -Don jeber=

mann nicht bloß 8Utn Reifen, fonbern auch gum gemöhnlidjen 2lu§=

gang getragen* 4
)

gür bie nadjhötnertfdje 3 c ^t fielen un§ mieber Äunft=

benfmäler gur Verfügung* greilicß fönnen mir auch hier au§ ber

plaftifcfien tun ft fein bödig flare# 23ilb geminnen* Sie ard)ai=

fdjen ©tatuen g* 23* finb in ihrer großen äfteßrgahl ohne jegliche^

©djuhmerf, geigen fie aber foIdjeS, fo finb e§ in ber Siegel ©anbalen;

fo bie JHS VIII ©* 167 miebergegebene attifdje ©tatue einer grau*

Sie ©anbale befteljt hier au3 einer mäßig biden ©ohle, ein Stiemen

läuft Don bem Keinen geh au^gehenb über fämtliche anbere Stfytn,

fobann um unb unter bem großen 3 eh hütburdj; gmifchen biefem

unb bem nächften geh h^rau^tretenb läuft er bann über ben ©bann,

um fich hmr mit einem anberen Stiemen gu Derbinbeit, ber um bie

gerfe geht* Sie Stiemen finb reliefartig angebeutet, 5
) in Dielen

gällen aufgemalt* 6
) Sie garbrefte taffen aber noch erfennen, baß

J
) Mosso, La Preistoria I $ig. 33.

) Mosso, a. 0. 3ig. 89.

3
) ^urtroängter, 2£nt. (öemmen Xf. II, 19.

4
) Bcmerfensroert für bie geringe Variabilität im t)omcrifcf)en Sdjubroerf

bürfte es fein, baß fomotjl Selbig, Das fjorn. (Epos 2
raie and) Vucbfjoß m feinen

tjomerifcben Realien bie ^ufobefleibung mit feinem VJorte ermähnen.
5
> 3- 13. Lechat, Au Musee de l’Acropole d’Ath. (paris 1903) Jig. 15;

20; 21; f. aud) bie Keiterftatue 3f)b. VIII (1893) 3ig. 13 b S. 143.

) 3- 33. bei ber Statue ber 2Ctf)ena,
y
Ecp. ao%. 1887 Ihv. VIII; bei
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btc 3ßhl ber Kiemen unb bie 2trt ihrer 23erfcßnürung große 9ftannig=

faltigfett aufmie§. S9et Dielen 0tatuen, namentlid) aber bet ^eliefg

ift öon ber 0anbale bloß bie bicfe 0ol)le zu erfennen, z* 23. bet

3eu§ unb £era am sßarthenonfrteS; bie SRemenfüfjrung mar eben

mit fjarbe aufgetragen. 23ei mehreren 3)enfmälern berfudjt man

bie 0anbalen mit ben bicfen 0oßlen ben TvQQrjvntd gleicßzufeßen.

$oße 0oßlen mit Hmränberung an ben kanten, bie öermutlidj ein

9J?etallbefchläge miebergeben fod, hat ein fßäthellenifcber SJtormorfuß,-

beffen 6anbale C. L. Visconti aU ü)rrßenifd)e bezeichnet bat (Bull

com. di Roma I (1872/73) 0.
/
3B £f* I: „Piede colossale in

Marmo con sandalo Tirrenico“). SX^nlict) ift bie 0anbale ber

fog. jßubicitia im 23atifan au§ Dem 2. bordjriftlidjen 3ahrl).

(Slmelung, 23at. 0fulßturen I £f. 4, 23)* 0eltener taffen bie

2)arftettungen auf SftelicfS bie 2lrt ber 0anbate erfennen. (Sine

2lu§nahme madjen mehrere ardjaifcße Reliefs au§ (Sbrßfapha
1
)

($ig. 7) unb ba£ (Sfeufinifche Relief mit ^riptolemo^ 2
) (gig. 13)

au$ ber äftitte be§ 5. 3aßrh., ber eine 0anbate mit burdjbrodjenem,

neuartigem DRemenmerf (icolvoxidts) trägt; bie§ ftnb auch üer=

mutlidj bie tit. bezeugten o%ujvcU. ferner ift an ber 3nnenfeite

ber redhten 0anbale ein Reiner ßeberanfaß zu bemerfen, bie erften

Anfänge ber bettenifcben 0d)uf) :@anbale, einem SWtttelbtng ztotWen

0cbut) Unb 0anbate (TQO%ddia).

(Sin beutticße^ unb reichhaltige^ 23itb Don ber 0anbale be3

6* 3aßrhunbert§ ergibt bie 23afenmaterci. 2lud) hier ftnbet ftch

Zunäcbft bie gorm ber einfachen ©anbale mie bei ben SBropoItö-

figuren unb anberen ardjaifdjen SBerfen ber Sßlaftif. 2)a3 sJiiemen=

merf läßt ben größten $£eit be§ $uße§ nadt (yv^ivoTtodia, oieP

teicht auch ^ovi(o)Tcoöeg). 2)ie 0anbale feßt ftd) zufammen au3

ber 0ohle, bem dienten quer über bie ober bie 3^=
murzeln, unb freuzmeife über bie Snödjel geführten Kiemen,

bie auf bem 0ßann bie 23erlängentng be§ 3tfRnriemen£ auf=

(Biebelfig. o. Clpmpia (Ofprnp. III $ig. 101 5. 65); bei Orpheus unb (Eurpbife

Br. Br. 341a; auf neuaff. Belief (Btänabe) M. Collignon, Histoire de la

sculpt. gr. II (1897) $ig. 340 S. 648 u. ö.

x
) ^urtroängfer, Sammlung Saburoff Xf. 1; ber TTtann trägt bie fafo-

nifd)en arcXal.
2
) Brunn-Brucfmann, Dfm. Xf. 7 c = MdJ V Xf. 45.
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nehmen* Stuf f$toargfigurigen$afen finb Sarftettungen üon ©anbafen

berpäftntömäfgigfeltem
1
) ®en bon 2Mter§, $afen au§ 3ftenibi

2
) auf=

geführten gatten au§ ber fcömargfigurigen $afenmaferetfüge idj fjingu:

fcfjmargfigurige SSafe be3 ©opf)iIo§ auf ber 3Xfro^oIi^3) / S5afe ber fog.

offerierten ©attung Pottier, Vas. ant. du Louvre £f* 24, ab
geb. JHS 1889 (XIX) gig. 3 nnb 4 (Oftamt unb grau); weitere

^eifpiefe üon ben forintpifcpen $inafe3. 4
) ®te ©anbate auf beit

forintfjifcfjen ©tücfen geigt auf bent ©pann eine SBergierung nad)

2lrt einer SDolbenfüüte, bie aud) fonft mieberfefjrt, fo bet einer

meiffticpen 23rongeftatuette 5
) Dan 25obüna, auf bem 23rongepanger

au§ bem Süppeio^ 6
) au§ ber ttftitte be3 6. gaf)rf)unbert§, bet einer

glötenfpielerin auf einer ff. 2lmpf)ora au£ Magomencn 7
) 3)iefe

©anbafe mit einfacher ttHemenfüfjrnng finbet fidf) meiterpin in ber

gangen rotfigurigen SBafenmalerei nnb in ber jüngeren $laftif, 8) fomopf

bei Scannern al§ bei grauen (gig. 8). ©infadj gehalten ftnb

audj bie ©anbalen, bei benen ba3 tttiemengeug geffocpten erfdjetnt,

auf bem gufefponn in einen Quoten gefdjfungen ift nnb bermutlidj

1
) Dgl. aud) IBilifcb, Die altforinth. Xoninbuffrie 5. 101.

2
) 3t)b. XIII (1898) 5. 13 ff. 2£uf 5. 20 2lnm. 9 fütjrt IBolters auf:

2lbamef, 2lmafis Xf. 1 (Jrau mit Scfjitb unb Ca^e); Satjmanu, Xamiros

Xf. 57 (panathenaifch)
;
JHS XIII Xf. 11, 1; (Bewarb, (Etrusf. Bafenbilber

Xf. 3; £)et)bemann, Bafenbilber Xf. 1,4. Jtichtattifche, jonifcf) manirierfe Gat-

tung (oe^eichnet oon Qsell, Necropole de Vulci S. 502, 3) roie (Bewarb,

21B II 117/118; Ttticali, Mon. ant. (1833) Xf. 77; (1844) Xf. 44, 1. 2.

Brit. Mus., Catal of. Vas. B 149; 153; Mon. dei Lincei VII S. 334 (Schale

oon ber 2£rt ber J3t)ineusfcf)ale); 21. 2ln). 1895 Sp. 35, 23 (2tufeenfeiten abgeb.

(Enbt, Beitrage 3ur jonifdjen Bafenmaterei 2lbb. 15 5. 35, tjienad) bie Btanabe

mit Sanbaten 2£2Tt 1900 Jig. 10 S. 50); Schale JHS 1884 Xf. 41 (3eus

unb £)era ttjronenb); auf forintt). ^Jinafes : 21D II Xf. 23, 16 a; 24, 28.

3
)

3

Ecp . ccqx. 1883 S. 37; EUein, Die griect)ifd). Baf. mit Bteifterfign.
2

S. 217; 20Tt 1889 Xf. 1 S. 1. HJBBl 1889 Xf. 2, 3. (Eranos Binbobonenfis

S. 233. (Bräf, 2lnt. Bafen oon ber 2lfropolis Xf. 29 b.

4
) So 21D II, 29 JIr. 22; Xf. 30, JIr. 12; 30; ^urtroängler, Berliner

Bafenfat. Jtr 394; 458; 487.

5
) O. Rayet, Mon. de l’art antique Xf. 17, 3.

6
) BCH 7 (1883) pl. I u. II.

7
) Berlin; abgeb. 21D II 55, 1 a.

8
) 2lus ber $Me ber Beifpiele feien angeführt: Xf. 30; 65;

70; 79; 80; 123. MdJ III pl. 47; I pl. 25; XI pl. 8; VI pl. 22. Stadel-

berg, (Bräber ber Seltenen Xf. 29 = Lenormant-de Witte, Elite ceram. IV

pl. 62. (Berharb, 2lnt. Bilbm. 33; 35; 13 u. 5.



auS 23aft ober ,§anf beftept (^awaßia). (goldje ©anbalen trägt

bie berliner Aiänabe 1
), baS SMbchen Bon Antium 2

), fragmentierte

weibliche gitBe Bon bcr Atarmorgruppe beS Damoppon in ßpfo=

fura 3
). Aur eine ©ople ohne Kiemen ift oorpanben bei pelle*

niftifcpen Sörongefigitrcben ber Approbite mit ber ©anbale in ber

£>anb (Statuette anS &ppern, jefct in Aom, 4
) tteine ^ron^e in

Dorpat 5
), SBronge im Antiquarium gu Berlin. 6

) (£benfo ift bloft

bie ©ople gezeichnet bei zahlreichen $afenbarfteltungen, wo bie

©attbale als 3äd)tigung§mittet bient 7
)

3m (Segenfap gu ber ©ople mit einfachem Aiemenwerf treten

im Borperfifcpen Alpen auch ©anbalen mit reichem Aiemenwerf

(Ttolveliwa) auf, wie mir fie bereits in ber mpfentfchen 3ett be=

obachtet haben; fie finb mopt ibentifch mit bert literarifcp bezeugten

Qddia. 2öie ein Aep ober ein (Sitter fcplingen fich bie Aiemen

um bie güj3e unb fcpliefjen biefetben ein. (25gL gig. 9 u. 12).

3m Borperfifcpen Athen begegnen biefe ©anbalen auf $afett beS

©opptloS 8
), bei einer Aeiterftatue 9

), ferner an bert £ongefä&en in

gönn eines gufeeS mit ©anbate 10
). 3ur 3 eü ber gro&en SRetfter

ber rf. Aafenmaleret haben biefe reichgeriemten ©anbaten ein

ähnliches AuSfepen mie bie ber mpfenifcpen 3eit (©chalenfragment

beS (SuppronioS, §artmtg Ateifterfcpaten £f. 50 A; fanbalen*

binbertbe grau, ©artmig ebenba Xe^tfig. 11 ©. 89; fanbalen^

binbenber (Sppebe ßartwig £f. 27; ferner 2B. 58. SSL £ 6; A 8

0 BuUe, Der Sd)öne 2TCenfd)
2

Xf. 138.

2
) Br. Br., Denfm. 3tr. 583.

8

)

BSA XIII 3ig. 10 c p. 369.

4
) 2Cbgcb. Sfacfetberg, Araber Xf. 71.

5
) Bon brel Seiten, aber fd)led)t abgebitbet bei Bterflin, 2tpt)robife Jte-

rnefis mit ber Sanbale, Dorpat 1854.

6
) Jrieberidjs, kleinere fiunft 3tr. 1843. Bgl. 21. 2£n3. 3ur 2(3 1863

S. 101.

7
) Bgt. neben oieten anberen DarfteUungen 3. B. BCH 30 (1906) XIII—XV,

and) BDotters, Sanbatofratie 2(Itl 1905 S. 399 ff.

8
) 2(2Tt 1889 Xf. I S. 1 (fjeftia unb Demeter, Ceto unb Xbariflo); Jtjrb.

XIII (1898) Xf. I, 3.

9
) Jtjrb. VIII (1893) S. 143 2Xbb.

10
) ^urtroängler, S. Saburoff, Xejtoignette 3U Xf. 52; ein in 3orm unb

Deforation genau entfpredjenbes Stücf in Dresben (2(rd). 2(n3. 1898 S. 131

Dir. 9), ferner £>lfläfd)d)en in 3onu eines Duftes 2(rd). 2(nj. 1899 S. 142 Dir. 4.
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(£ieron); 2B. 23L 2) 7,1 (ßhadjrhlion); ©fhbho§ b. ©ieron iu

äRafron 3ftm.=at. £f. 85; (Serharb, ©rtedft* u. ©trusf. £rinffchalen

£f, 14/15; 23aunteifter, Denfm. I 51 fob, 18 6* 16; 5lrd). 2lng.

1891 6. 117/118).

SBit bem fchönrotftgurigen SBafenfttl tritt eine Neuerung ein.

2)

ie bielen bon ber ©oble au^gehenben dtiemen tnerben burd)

einen auf bem ©bann obal geführten dienten aufgenommen unb

pfammengefagt; 1

) baburd) entftehen ©klingen (bgL gig. 10), in

ber ategel fieben ober neun (baher 8tctvg%Iol, evvtfioxloi).

$ür bie 3)?obe be* 4. 3ahrfpnbert§ gibt un§ bie *J$laftif in

bem gfufce be£ §erme£ oon $ra£itele§ ba§ micbtigfle 2)enfntal 2
):

3)

ie 3eÖ en ftnb böllig frei, ber übrige guj3 burd) ein Ziemern

geflecht bebedt, ba3 au§ hier feitlidjen ©djlingen beftebt; auf bem

©bann felbft, bi§ p ben ftefymuxftdn reidienb, ein bünne§ blatt^

förmige^ Oberleber, tiefer erfte 5lnfafc eine§ 3ünglein§ (ligula)

finbet fid) bann fe^r häufig bei einer großen 5lnpfjl bon ©tatuen.

3toed ber ift, ben ©bann bei ber ©dmüruitg bor bem

Sinfdjneiben ber Kiemen p fdjüfcen. 3l§nlidje ©anbalen, aber in

ihrer ©erftedung biel fombli^ierter, trägt bie 5)iana bon ®abti 3
)

unb bie 5lrtemi§ mit ber ^irfdjfuh bon $erfatde§ 4
) (gig. 15):

hier läuft auch ein dienten über bie gehenmurpln, bie 3mige

liegt grofe unb herdförmig über bem ©bann unb geht unter ber

9tiemenfd)nürung htnburd) um mit einem gegacften unteren (Snbe

abpfchlieften. ®iefe§ gepdte (Snbe fanit auch überfadenb fein,

toie häufig bei 5lbodoftatuem 5
)

9 73gl. 3. 73. bie roeibl (Beftalt auf forintf). (Befäft MdJ I Xf. 57 21. 1

;

ben alten 2£nd)ifes auf apul. Bafe (öerfjarb, Xrinffcfjalen unb (Befäjje Xf. 23/24;

Demeter auf rf. 73afe C.-R. 1859 pl. 2; auf Relief 2lusgang 4. Jt)rt)bts. 3tuei

ältere TTtänner, Berlins 2lnt. Sfulp. I Xf. 35; ferner 2lusgrab. 0. Pergamon

VII 1 Xf. XXIII, Xejtfig. 69 S. 101.

2
) Oltjmpia V (1879/80) Xf. 10.

3
) Xlarac, Mus. sculpt. III pl. 285 Kr. 246; Bouillon, Mus. des

antiq. I pl. 23.

4
) Xlarac III pl. 284 Kr. 178 = Xollignon, (Befd). b. Tßl II Jig. 162.

Bgl. bie ^uftbefleibung einer Kiobibe Ooerbecf, (Befd). b. ^ptaftif
4

II Jig. 162 e.

5
) Xlarac III pl. 475 Kr. 906 = XoUignon, J3taft. II Jig. 161 ;

476 2L

Kr. 906 73; 476 B Kr. 905 X; 476 X Kr. 906 X; 476 D Kr. 946 X; 481

Kr. 959; 482 Kr. 924; 544 Kr. 1142.
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Sehen mir fdjon bet bei SlrtemiS mit ber ©irfcßfub bie Serie

mit Oberleber gum £eil bebest, fo tritt auf aitberen Monumenten

auch an ben Seiten ber Sanbale Seberanfaß e§ entmidelt

fidj ein Mittelbing gmifdjeit Schul) unb Sanbale, bie Schuh"
Sanbale (TQo%ddia)*)

t ber mir in ähnlicher Sorm Won auf

affprifchen Senfmälern begegnet finb (©. 29 ff,) unb bereu erfte

©ntmidCImtgSftufe mir au ber Sanbale be§ £riptotemo£ auf beut

©leufinifdjen Relief feftgeftettt tjabem ©iefe 2lrt ber Sanbale

trägt bie Statue be3 geu3 2lmmon (Ottom, Muf, ®onftantinopel)

au§ bem 4* 3ahrhunbert 2
), 21m frühesten tritt fie auf fpäteren rotf,

jßafen auf, fo gum erften Mate auf einer noianifcßen Stylis
3
) unb

auf einer SSafe mit Slelieffiguren 4
), ©ine ähnliche gorm ber cqo-

xdÖLCi geigt auch eine Safon benannte Ißfippifdje Statue 5
) mit

Sieplifen in München 6
) unb Lansdowne 7

): hier finb bie gefreit

unbebecft, gu beiben Seiten hoher Seberanfaß, ber ben <gaden unb

ben größten £eil be§ gußeä bebecft unb ben ©inbrucf eine§ ge=

fdjloffetten Sd)uf)e§ macht ber baburcb oerftärft mirb, baß bie

Stiemen über ben Spann fefjr breit gehalten finb,

Md)tgried)ifd) bagegen ift bie gußbefleibung, bie ber eben be=

Wriebenen gmar giemlid) gleicht, jebodö ben gangen Spann bebedt

unb nur bie geben freiläßt Vermutlich ift biefe fonberbare Ve=

fcbußung in ihrem UrtppuS etru^fifcper §erfunft 8
) unb finbet fid)

fpäter fepr häufig bei Statuen römifcber Reifer unb auf römifdjen

Sarfopbagen unb gmar finb e§ bann in ber Siegel hohe ©tiefet,

bei benen bie gehen frei finb. Unter ben (Gottheiten trägt fie

gupiter nnb 2tefulap, ferner and) eine &emofthene§ftatue 9
),

9 3f) r 2Cusfef)en betreibt bcutCicf) bie s. v. angeführte (ßeüiusftelle.

2
) pergamon VII, 1 Xf. X unb Xeftfig. 41 a S. 60.

3
) (ßerharb, 2Cnt. Bilbro. Xf. 33.

4
) (öerfjarb, 2(nt Bilbro. Xf. 13, ferner auf ber 2Cd)iUeus - priamosoofe

MdJ V Xf. 11.

5
) Xtarac V pl. 814 Kr. 2047 — Mus. Pio-Clement. III pl. 48.

6
) ^urtroangter, (ötppt. Kr. 287 Xf. 51.

7
) Ktichaelis, Ancient Marbles in Gr. Br. S. 464 Kr. 85.

8
) Solche Luftfracht auf etrusf. TDanbmalereien bee 6. u. 5. Jafjrh. : MdJ

V Xf. 16 IV; V Xf. 34; XI Xf. 4/5; auf Bronjeeimer MdJ VI Xf. 48; auf

präneftinifcher Xiffa MdJ Suppl. Xf. 19/20.

9
) BouiUon, Mus. d. Antiqu. I pl. 51; II pl. 107, 113. Sacfen, Die

ant. Broten in Zöien, Xf. I. II, 1.
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$>ie ©anbale mit ber überfallenben langen 3ttnge, bie am
©nbe bretecftge ober öalbmonbförmige 2tuSfd)nitte bat itnb in ber

SluSfübrung halb mehr batb weniger brunfoott tff, finbet ftdj in ber

Sßlaftif ber grtecftifcf)=römtfdjen geit an ben ©tatuen öon (Söttern

unb SKenfdjen, als männliche wie als weibliche £rad)t.

^id)t blofg tn ©riedbenlanb, aud) in Strurien ift bie gried)ifd)e

©anbale betmifdi gewefen. ©o ftnben wir auf 2öanbmalereien oon

Spulet, Sorneto uitb auberen Orten £i)ben Don ©anbalen, bie benen

anS ©riecbenlanb int 5, nnb 4. gbrbbt. gang ähnlich finb. $teid) ;

gefebniirte ©anbalen tragen Scanner unb grauen auf ©rabmalereien

bon ©orneto (M d J I £f. 32; 33), einfache bagegen ber ^itbaröbe

(Md JI £f. 32) unb grauen (ebenba £f. 33). gutereffant bürfte

eS fein, bajg bie DUemenfüIjrung ber ©anbale ber SbfeaSftele
1
)

genau wieberfehrt auf einem brongenen guf$ mit ©anbale etntSfifdjer

©erfunft (wobt als löüdjfenbecfel bienenb) beS 5. gabrt). 2
) SDiefelbe

©anbale aud) auf etruSfifcben SBanbmalereien 3
) berfeiben fttiL

©ang äbnlicb ftnb and) bie ©anbalen eines SeuditerS in gorm

eines gufeeS 4
). ©infame 0anbalen tragen ferner 2Itbena auf einem

©tamnoS etruSfifcber gabrif5), Sßluto auf etruSfifdjen ©rabgemälben.6
)

SÜBeit über bie ©rengeit StrurtenS hinaus aber geno {3 eines

feiner gabrifate einen 2B eltruf, bie t^rr^entfdbe 0a rt bäte

(TvQQYjviKd). gm wefentliehen war eS eine £>olgfanbale mit 23e=

foblägen unb bofjer ©oljle. Oafg bie öoße 0obte baS (Sbarafter^

iftifum ber Tv$Qrjvixd war, beweift bie 23efd)reibung bet Hesychios

s. v. Unb fo fonnte eS fommen, bafe man aud) bie üornebme

grauenfanbale mit hoher, bermutlidj aus mehreren Sagen ®orf be=

ftebenber 0oble fo benannte. 23et biefer SuguSträcbt ber grauen waren

mitunter bie Kiemen öergolbet ober mit ©olbplättcben beft%i(e7ü%Qv-

ooi Ifidvrss). $erfd)ieben aber oon biefer oornebmen grauentradjt,

ftnb bie ^olgfoblen, wie fie Poll. s. v. befdfreibt unb bie fowobt

J
) (£oti3e, 2ttt. (Brabrel. I Xf. 1.

2
) MdJ VIII Xf. 8,

3
) (Botini, Pitture murali a frescho Xf. 3 linfs unten; ebenfo Xf. 11.

4
) ZDalterü, Hist. of. anc. Pott. I Xf. 46, 6 (oermutt. 6. 3f).). Dgl. aud)

einen Ceudjter Coli, de Clercq V Xf. 38 Jtr. 146.

5
) Annali 1848 tav. d’agg. K.

6
) MdJ II Xf. 54; (Botini, Pitt. Xf. 11; ebenba Xf. 3 unb 10. Dgl.

MdJ SuppUO (redjts).
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in Etrurien ctl§ and) an anberen Orten gefunben merben 1
) unb

gerftreut finb in ben öerfdjiebeneu eurobäifd)en Bhtfeen 2
). Oie noch

erhaltenen bieten §olzfohlen finb unten unb an ben Etänbern mit

einem (Sehäufe au§ Bronzeblech öerfehen (gig. 17) unb gemäßen

guten 0d)ub gegen 5täffe unb Unebenheiten be§ 2öege§, mährenb

fie freilich teilmeife ber ©laftigität entbehren* Um aber bod) bem

gufje beim ©eben Bemeglidffeit gu öerfchaffen, verfällt bie 0ol)le

in gmet ©ölften, bie burch ein Scharnier an bem bronzenen (Se=

häufe mit einanber berbunben finb

3

)* Qhrer gangen änderen 5lu§=

ftattung nach fdjeint bie ttyrrheuifche 0anbale urfprünglid) unb

hauptfädjlich eine 2öanberertrad)t gemefen gu fein, mährenb ber

5tame bann fpäter auch auf bie öornehme grauenfanbale mit höher

(®orf)©ohle übertragen mürbe* 6a finben mir fie bann fdjlie&lidj

bei ber Slthena Bartheno§ be§ $ßlübia§ unb anberen (Sötterbilbern

mieber, mo fie burch bie $öhe ber 0of)le bie monumentale (Sefamfc

mirfung z« unterftüfeen geeignet finb*

äthnltcf) mie mir in ber mbfenifdjen geit ©anbalen mit hoch

hinaufreichenbem sJtiemenmerf feftgeftefft hß&ert (Bgl* 0* 29 ff*), er=

fcheinen ,,©o chgeriemte" (gig. 10), mie mir fie bezeichnen mollen,

auch gu beginn ber rf* Bafenmalerei* Unter ber horizontalen

SMemenführung an ber SBabe führt ein Oertifaler Etiemen in bie

£mhe, burd) ben bie horizontalen Etiemenlagen bnrehgezogen merben*

Oa3 obere (Snbe ber DUemen, ba3 nach ber 0chnürung überfchüffig

ift, mirb unter ben dienten umgefteeft, bamt e§ nicht beim (Sehen

frei h^rabhängt* Oie griechifche Bezeichnung für biefe ,£od)geriemte

ift xQYjjtlg. 4) Sftan mar bei biefer gufebefleibung, ebenfo mie ben

*) So in Civitella sotto Paolo, ermähnt Not. d. Scavi 1905 S. 336 ((örab

41 u. 42). Bgl. Mus. Etrusc. Gregor. 2. ed., I tav. 57 Dir. 7. Schuh-

macher, Broten oon Karlsruhe 3tr. 204. (Ein paar unbefannter i)erfunft im

Mus. Kirch. 3no. 3tr. 4446—4447.
2
) (Eine Sulammenftettung gibt neuerbings (Etienne XMidjon, Note sur

une sandale articulee du Mus. d. Louvre, Memoires de la Soc. des anti-

quaires Bb. LXXII, 1913, Sonberabbrucf S. 5 ff. mit 2lbb. S. 7; 10; 11; 14;

16; 18.

8
) Xlber bas Befdjläge ber hölzernen Sanbaten in ber 2lntifenfammlung

3U Berlin (3no. 8590) f. 2lrcf). 2ln3- XIX (1904) Sp. 27 31. 25,

4
) Dies 3eigt bie im Bat. s. v. angeführte Stelle bei £)eliobor, roo es oon

ben Blemen baft fie oberhalb ber fuiöcfjel gefdjnürt werben.
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riemenreidjen nieberen 0anbalen (fiefje 0. 35 ff.) im 5» 3fmh*

eine beftimmte 2tngaht bon 0d)lingen (ansae) gemofjnt, bie bon ben

0üf)len au^gehenb gegen ben 0pattn führten, in ber sJtegef 7 ober

9, baf)er entmeber £tctvo%Iol x
) ober hri]ioxXoL ($gt 6» 36)

genannt 3)ie yqrprtig ift bie gfufehefteibung ber athenifdjen Sieben

neben ber ftereotijb bamit berbnnbenen £rad)t ber ®htcnnh§, be3

$etafo§ nebft ben ©peeren (Poll. 10, 164)» gür bie athenifdjen

Jünglinge mar gur Seit ihrer Siebte biefe Fracht bie borfdjrift§=

mäßige, ftet§ in SSerbinbung mit ben xg^ldeg. Theben mit biefen

au^gerüftet bei Ausübung ibre§ 2ßad)bienfte§ an ber ®renge, finben

jtdj auf bilbtidjen SDarftettnngen gurn erftenmale auf einer frübrot

figurigen $afe be£ 0nefimo§ 2
), bann auf bieten ®phebenbarftel=

tungen mätjrenb ber gangen S)auer ber rf. -öafenmalerei, fo (Sieben

bei ihren 9teitübungen 3
), afö au^giebenbe Krieger 4

) ufm., aber

auch im 2ttttag§teben 5
)» 2tt3 s$ettaftentrad)t finb bie ycqrjTtlöeg auf

ben 5)enfmälern bielfad) begeugt 6
) unb gmar fefjr oft im ®egenfah

gu ben ©obtiten, bie in beroifcber Sbealifierung mit ehernen 23ein=

fd)ienen unb nadten güfeen erfdjeinen. 3« ben xorjTtldsg mürben

J
) (Ein ganj beutlicßes Beifpiel MdJ 1835 Xf. 14.

2
) f)artmig, 21t. Sd). Xf. 62, 2; Xejt S. 560 fätfcf)Hd) als Sdjufje be-

3eid)net, bie raeiß gruubiert fein foüen. Das fjier HJeißgrunbierfe bejeidjnet oiel-

mefjr bie Strümpfe (rtlloi). Daß aud) f)ier mie in ber Hegel bei biefer

3ußfrad)t Strümpfe getragen mürben, gefjt aus anberen Darfteltungen gan3

beuttid) fjeroor, fo bei ben (Epfyeben 3« $ferbe (Ejartraig, a. 0. Xf. 53; bie

Strümpfe finb hier fd)rcar3, bie Biemenfütjrung raeiß ausgefpart) unb bei einer

großen 2teif)e anberer 23eifpiele: 213 (1881) Xf. 8; MdJ VI, Xf. 19. *Ecp.

aq%. 1908 Ihv. 8. ^arttnig, a. 0. Xf. 41. 3tro.-B. Xf. 84. MdJ XI Xf 42,2.

Amer. J. 11 (1907) $ig. 8 S. 29; ebenba 5*9 7 S. 28. 2Ttillingen, Anc.

Uned. Mon. I pl. 23.

3
) fjartroig, a 0. Xf. 53.

4
) (Epijebe oon feinen (Eltern 2lbfd)ieb nefjmenb ^3ellegrlni, Catal. d. Vas.

Grec. dipinti (1912), Bologna, Xejtfig. 53 S. 87. Die (Eltern finb mit

Scßufjen befleibet.

&
) (Epßebe, einem 2Ttäbd)en nacbeilenb, TTtillingen, Peintures antiques

d. Vas. Gr. pl. 29, 2. Sonftige Darftellungen: Bennborf, üon ®jöl-

bafdji, Xeftfig. 134 S. 142; ebenba Xf. 39. (Berfjarb, 203 II 144. (Berßarb.

2lntife Bilbroerfe Xf. 34. MdJ II Xf. 55. Jtra.-tt. Xf. 8 u. 9.

6
) Htjoifos (Begleiter bes Xßefeus, biefer als fjoplit) JHS 24 (1904)

pl. 8; ferner Annali 1850 tav. d’agg. H unb F; (Epbebe als firieger aus-

natjmsmeife mit Cafdjenftiefeln MdJ X 27.
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in ber Siegel, tüte oben (0* 40 21mm 2) bemerft, 0trümpfe über

{trumpfartige Unterlagen getragen, eine £atfad)e, bie aud) in ber

Sßlaftif burd) eine S^eiterftatuette Sllejanber^ be£ ©rofeen 1
) be^

{tätigt mirb, bei melier bie über bie 0d)nürung pinau^reidjenben

Strümpfe angegeben finb, 2lm fdjtagenbften mirb fie beiüiefen burd)

gnnbe au§ Pergamon 2
)*

3)a bie gu&tracüt ber xorj^idsg für 9Kärfdfje unb Strapazen

feljr geeignet mären, fo tragen fie benn aud) ftet§ bie at$ Jteifenbe

unb SOßanberer gefenngeid)neten *ßerfonen unb gmar in ber döaraf=

teriftifdjeu SSerbinbung mit ßf)Iamp3 unb Jteifefjut 0o in erfter

Sinie ©erntet, 8
) ferner Sotao^ 4

) äl§ Sfteifegefäfjrte be§ §era!te§

SlpoHo, 5
) Öbipu§

6
), Werfens 7

); ferner ®erotbe 8
), aber aud) Säger 9

)

*) Br. Br. Jtr. 355. 3rrtümlid) roerben biefe Strumpfe auf mehreren

Bafenbarft. als Stiefet bejeidjnet oon 2Tt. Bieber, Bresbener Sdjaufpielerrelief S. 49.

2
) So finb bie oermeintlidjen „Sfofffdjutje“, 2(usgrab. Bb. III, 2 2£bb. 39 ^

S. 99 oietmefjr Strumpfe.
3
) Cenormaut-be XDitte, Elite ceram. II pl. 50 A; Bull, napol.

VII pl. 9 = Baumeifter, Benfm. I 2tbb. 18 S. 16. C.-R. de St. Petersbourg

1861 pl. III; Statfelberg, (Bräber Xf. 42. Jtro.-B. Xf. 89. (Bewarb UV I

51; II 239. B2Tt 12 (1897) Xf. IV/V. JHS 19 (1899) pl. X.

0 (Bewarb UV II 144.

5
) (Bertjarb 2tB II 68; berf. 2tnt. Bitb. Xf. 86, 3. 3ngf)irami, Vas.

fitt, tav. 330.

6
) fjartroig, 2U. Scf). Xf. 73 (3nueubitb), t)ier beutlict) ats £7tTVG%loL

;

bie Spf)inj tötenb IHS VIII (1887) pl. 86.

7
) Jtro.-K. Xf. 77, 2.

8
) So bie beiben fjerolbe bei ber ZDegfüfjrung ber Brifeis (fjartroig,

2H. Set). Xf. 41 ; Obpffeus bei fjeftors Cöfung auf Sfppfjos in Züien Jtro.-B. Xf. 84

.

Obgffeus unb Biomebes ats (Befanbte bei 2(d)itteus auf einem gleidneitigen

Sfppfjos bes f)ieron (MdJ VI, 16), ebenfo Obtjffeus auf einem Ämter (MdJ

VI 21) unb auf einem 2trr)balios (2(5 1881 Xf. 8. Jurfroängler, Bert.

Bafenf. fietjt t)ier irrfümlicf) fcfjroarje Stiefel mit roten Sctjnüren); ferner auf

einer fog. Uelife im Couore MdJ VI 20.

9
) Jäger mit Cagoboton unb f)afe oon ber 3agb t)eimfef)renb auf rf.

Sfyptjos
3

Ecp. aq%. 1908 Xf. 8; Jüngling mit Cagoboton unb £)afen auf rf.

Cutroptjoros UM 16 (1891) Xf. 8 S. 371 ff.). Bgt. aud) Xtjefeus ben Btinotauros

tötenb Mon. ant. d. Lincei 17 Jig. 298 S. 415; (Eberjagb auf apul. 2(mpt)ora

Bennborf, f)eroon oon (Bjölbafdji Xejtfig. 114 S. 111; alt). Jünglinge auf ber

Jagb millingen, Anc. Uned. Mon. I pl. 23; Äabmos ben Oradjen tötenb,

miltingen a. 0. II pl. 27; Xtjefeus, bie frommrjonifdje Sau ertegenb (Bewarb,

2tB III 162, 3; Äepfjalos ats 3äger (Bert). UV III 160.
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unb Wirten
1

) / mitunter audj AmaBüneu, fo (auf gmei ßefptljen) mit

©piton unb 23ogen
2
), öeretngelt and) $äbagogen 3

), für bie übrigens

in ber Siegel ber ßafcpenftiefel (ftefje © 63 Anm* 6) bie diarafter-

iftifcpe gufebefletbung bilbet

SDiefe ®arfte'ßungen ber .trepibeS auf SSafen ftnben tpre ©r=

gängung auf plaftifdjen 3)enfmülern«. ©galten ftnb unS:

1* ein Sfteiterbein auS Sftarmor4 ) mit einer yiQrjitlg befleibet,

bie genau mit ben Sarftettungen auf SSafcnbilbern übereinftimmt,

2* eine eherne Dteiterftatuette AlepnberS beS ®rofeen in Neapel 5
),

bie mir fcpon oben ermähnt paben,

3. bie 6tatue beS SpeffalerS @ifpppoSI, 6
) mit fur^em (E^iton

unb ©ocpgefdmürten, bie bis gur Aßabe reicpenb, an ber gerfe

gitterartig geriemt ftnb,

4. SKarmorfragmente auS ben belppifcpen Ausgrabungen

,

pintpe mit linfem guft,
7
) Bu ber «Statue SDaodmS II. gepörig,

5. eine (Statuette auS £anagra, ©ppeben barftellenb 8
) mit

rot bemalter yiqrjnig,

6. ©emanbftatue auS Sftagnefia 9
),

7* eine früppettenifttfcpe Sfteliefftgur öom Altar Der Artemis

£eufopprpene in Wagnefta 10
), mo bie Kiemen burcb eine Scpnaüe

Bufammengefaßt finb,

8* Säugling als Krieger aus trafanifcper Seit, aber mit

grtecpifcper gufjbefleibung auf ber fog* 2Ratteifd)en 6arfoppag=

platte 11
)*

*) paris als fjirfe (öertjarb 203 III 176; ber £)irte (£upf)orbos mit

bem fleinen Öbipus MdJ II Xf. 14; £)irte non pan oerfolgt auf bem 2tftäon-

frater Xtro.Ot. Xf. 115.

2
) *Ecp. äq%. 1907 $ig. 4; 5, S. 133; 134.

8
) Lenormant-W., Elite ceram. I Xf. 12.

4
) ngaxTixa 1909, Xafel nad) 5. 120.

B
) 23r.-23r. Denfm. Xf. 355 b.

B
) Annali 1858 1 tav. K.

7
) f)omolle, Fouilles de Delph. IV pl. 65.

^^urtroängler, $. Saburoff, Xf. 120.

9
) fjumann, JTtagnefia 2tbb. 212 5. 209. Dgl. Zwinger ebenba 2tbb.

214 S.^211, 2Cbb. 215 S. 212.

10
) £)umamt, TTtagnefia a. 0. 231. VII linfs.

“) BCH 28 (1899) 5. 427 ff. f)omoüe ebb. 5.428: „c’est une chaus-

sure susceptible d’elegance, mais resistante et protectrice, fait pour
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Diefelbe $uf3befleibung Ijabett aud) mehrere ©eftalten be§

Vergamentfdjen Delepho^friefet
1
).

Sl^ntic^ inte bie eben aufgeführten KQrjjtldeg, bte gufebefleibung

ber &eidjtbemaffneten, haben mir un3 bermutlid) bie gufetraCpt ber

üon 3pljifrateä 393 neugefdjaffenen Gruppe ber Veltaften gu benfen,

bie gmifchen ©djmerbemaffneten unb Seidjtbemaffneten in ber Sftitte

ftanben. SBie 3pl)ifrate§ eine neue Vemaffnung unb Daftif eim

füprte, fo hat er, ber ©ohn eine§ ©djufter», aud) bem ©olbatem

fdmh feine ^lufmerffamfeit gefdjenft unb bie alten KQrjjtldeg tn

öorteilhafter SBeife mngeftaltet, fobaß fie nun nach ihm 'icpixgaTldeg

hießen* Von ber früheren K^Ttlg maren fie mohl bar allem

burd) einfachere Viemenfdmürung oerfebieben. Veirn Verfucpe bie

'icpMQarideg auf 23afenbarftellungen ber fpäteren $eit gu ibentifi=

gieren, bin id) nid)t über unsere Vermutungen hinau^gelaugt, bie

be^halb hier bei ©eite bleiben mögen.

Vei einem 3^üdfblid6e auf bie berfepiebenen formen ber

©anbale im gried)ifd)en Altertum beobachteten mir im £aufe ber

Saprpunberte eine (Sntmicflung gum Eleganteren, ^ompligierteren,

ßujuriöfen.

2

) Den erften unb notmenbigften Veftanbteil ber ©anbale

bilbet bie unter ben $uj3 gelegte ©ople (xdvrv/Äa, rcelua), bie

einballig, b. p. bem Umrif3 be3 gufee^ entfprecpeitb pergeftellt mar

unb fonad) nicht für beibe güf;e paßte* Die ©ople beftanb in

ber D^egel au§ einer ober mehreren ßeberlagen. üDtancpe ©djöne

mag ihrer fleinen ©eftalt burd) biefere ©ohlen, bann mohl ^orf=

fohlen nachgeholfen haben (Xenoph. Oec. X, 2. Athen. 13, 568 b).

Mitunter maren bie ©ohlen auch mit Nägeln befragen 8
). Da§

^iernenmerf ber ©anbalen ber arepaifepen $tit ift einfach, fa

bei ben 9telief3 bon Eprhfappa

4

), reifer unb üietfältiger gur 3^t

la marche et le combat“. Das befferl)a!tene Stücf abgeb. ebenba pl. 24, De-

fdjriebeti S. 428.

J
) jff)rb. II 5. 251 ;

III 5. 48. 88.

2
) Die Sanbalen bes 2lpoüo non Beloebere unb bes fjermes oon pra-

jiteles bilben ben fjöfjepunft in ber fünftterifefjen 2lusgeftaltung ber Sanbale.

3
) Teles b. Stobaeus, Flor. III pag. 214, 30 (TTteinefe). Theophr.

Char. 4, 17. Athen. 13, 565 e.

4
) (Eollignon, Hist, de la sculpt. gr. I (1892) 3ig. 111 S. 233. Jurt-

roöngler, Sammlung Saburoff £f. 1.
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ber rf. ^afettmaleret
1
), mo fein §lu§fehen ben 2ßert erfemten läftt,

ben bie bamalige dftobe auf eine fd)öite ©anbale legte. Sie ele=

gante äßelt ®ried)enlanb§ mar nicht menig ftotg auf eine gut

fifeenbe unb foftbare gu^befteibung (Plato, Phaedo IX p. 64 d),

bäuerliche gugtracht mar beradjtet (Theophr., Char. 4), ebenfo

eine fdjle^tfi^enbe (Aristoph. Equ. 321). Um nicht bei jebem 2lm

(egen ber ©anbalen bie mannigfachen Sternen jebe^mat eigene

fdjnüren p rnüffen, gelangte man bap, ©anbalen mit feftftehenbein,

mmeränberlidjern dtiemengejlechte herpfteden, fo ba§ man beim

2lnphen nur 2 ober 4 Kiemen pppehen hatte. Sa§ ßeber mar

bann, mie bie SJlafchen eiltet üftehe§, burdjbrodhen (baher bie 23e=

pidpung o%lgtcil ober auch Ae^oa^de^ 2
). Sie Anfänge folcher

fefter Geflechte reifen bi§ in bie 3eit be§ eleufinifchen Sriptotemo^

relief§ unb bie föntmidtung erreicht ihren §öhepunft in ber

helleniftifchen 3eit.

foftbare ©anbalen legte man an, um fiep in ©efedfcpaft gum

©pmpofion p begeben, 3
) bei biefem felbft aber legte man fie ab. 4

)

Ser a^fetifcpe ^htlofobh Qtng barfuß 5
) mie eS bei ben ©partanern

Sßorfdjrift gemefen fein fod. 6
)

2Bie bie grauen, fo tragen auch bie Männer mitunter ©anbalen

mit foftbarem ^iemenpng. ©o fod ber üdtaler $ßarrhafio§ Kiemen

mit ®olbbefd)läge an feinen ©anbaten gehabt haben, 7
) ®tnpebo!le£

2ftetadbefchläge. (Sine grofte Slnpht ber im ^amen§berpichni§

al§ ©anbale bepidpeten gupefleibungen fdheinen öorübergeheitbe

Srfcpeinungen örtlicher unb seitlicher 9Jtobe gemefen p fein unb

laffen ftch auf ben Senfmätern nicht mit !öeftimmtfjeit nadjmeifen.

Sie ßlavrrj fdheint nach ber Sarftellung ber ©ohle auf einer

$otiüftele 8
) eine ^appenfanbate gemefen p fein, bie wmi7tr

l
örjx.eg

h Dgl. bie Dafen aus 2Ttenibi, Jfjrb. XIII (1898) Xf. 1, 3 S. 20.

2
) Dgl. 21. £). Smith, Catal. of Sculpt. in the Br. Mus. III (1904)

3ig. 21 S. 214 Jlx. 2109.

3
) Aristoph., Equ. 889.

4
) (Ein Sflaoe nern)al)rte fie in ber oavdalo^ijy.rj (Poll. 7, 87 ; 10,

50; 127). Dgl. bei ben Ttömern Mart. III, 50. Horaz Sat. II, 8. 77.

5
) Aristoph., Nub. 103. Theocr. 14, 5. 6.

6
) Xenoph., Res publ. Laced. II, 3. Dgl. 23ecfer-(ööll, (£f)aufles III 267.

7
) Athen. 12, 543 f.

8
) Dgl. Amelung, Exvoto an Asklepios 2121t 1904 S. 212. 21. Dielend;,
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eine Bequeme 6anbate mit einfachen Kiemen pm ^ineinfdjlübfen,

moßl nur p £mufe gebraust 1
)

3)te 33eüorpgung ber Sanbale in ber ßlaftifcßen ®unft ift

pm £eil in biefer ftunftgattung felbft begrünbet; beim bie mannig=

faeße unb bunte Diienmmerfcßnitrung ber Sanbale, belebt bureß

aufgetragene glänpnbe Farben gab bem Zünftler banfbare äftotiüe

für beforatioe äBirfung* S)er ^auptgrunb aber liegt barin, baß

bie Sanbale feit ben friißeften Seiten bie nationale g r i e cß i f cß e

gußbefleibung ift ^ie ift nießt non einem fremben 33olfe über=

nommen, fonbern auf grieeftifd^em 33oben alteinßeimifcß. 2Birb ein

9ttd)tgriecße, etma ein Körner, mit Sanbalen bargefteUt, fo ift

regelmäßig aud) ber übrige £eil ber £racßt griecßifcß, fo 33»

häufig bei Sperrfeuern ber römifeben ^aiferpit, rnie bei bem 3luguftu§

in Berlin
2
) unb bieten anberen» 3

)

2. Der Sdjutj

I

3lud) bei ber 33eßanblung be§ gefcbloffenen Sdjußes? müffen

mir bon einem außergriechifcßen ßanbe au^geßen, bon $erfien» 4
)

31u§ ben Berichten ber eilten müffen mir folgern, baß Werfer unb

2fteber urfbrüngiieß berfeßiebene Sitten unb 2eben§gemoßnßeiten

batten, bie fidö and) in ber £racßt au^fbraeßen. 5
) S)er Überlieferung

pfolge ßat tßro§, al3 bie Werfer fieß über bie üfteber erßoben,

gleid) 3eitig mit ber Übernahme be§ au^gebitbeten mebifeßen §of=

geremoniett» an feinem Spofe bie mebifeße Reibung eingefüßrt

3)ie urfbrünglidje 33erfcßiebenßeit ber £racßt laffen bie Denfmäler

(Ejooto an 2£sftepios, 2irrf)io f. Religionstmffenfd). VIII, 1 S. 157 ff. ;
abgeb.

aud) BSA XI 3*9- 1 5. 146. Snoronos, 2ltf)en. Jlationalm. Xf. 60. Bgl.

’Ecp. aq%. 1906 S. 243.

0 (Eine foldje fdjeint bie nQayiTLV.ee 1909 Xf. nach S. 296 abgebilbete

Sanbale 3U fein.

*) fjübner, 21uguftus’ ITtarmorffatue in Berlin, Berl. ZBincfelmannsprgr.

1868 Xf. II 6.

3
) Mus. Pio - Clement. III pl. 4. Clarac V pl. 933, llv. 2375; pl. 939

Dir. 2398; pl. 940 A 3lr. 2412 A. Disconti, Iconograph. Rom. pl 26 u. a.

4
) Xlber bie perf. Xrad)t Herodot 1 71; III 12; V 49; VII 61. Strabo

XV 3, 19.

5
) Herodot I 135. Xenophon. Cyrop. I 3, 2. Vlll 1, 40.

P
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öudj in ben ©in^elpeiten ber gufcbefleibung beutlidp erfennen* 2113

nationale Fracht tritt un3 hier ber bi3 §um tnödpel reidpenbe

gefdploffene Sdpup entgegen, ber feinerfeitS mieber in gtuci Untere

arten verfällt:

1* ben eigentlich perftfcpen Sdjup ($tg. 18), üermutlidp

ohne Sdhlip auf bem Spann, am oberen Ütanbe mit einem Kiemen

gefcpnürt, ber rnopl üon ber tappe be3 SdpupeS auSgept nnb biefe

feftpalten mufc; bte bei ber Scpnürung überfdpüffigen Mmenenben
liegen auf bem Spann. 3u biefer Sdpupart tourbe eine pofem

artige 23einbefleibung, bie Slnajpriben, getragen* §er Sdpup felbft

ift auS meicpem ßeber gefertigt, mie un3 bie MiefS oon Sßerfc

poliS mit 2)eutlidpfeit lepren
1
).

2) ben urfpriinglicp mebifdpen Sdpup (gig. 19), ebenfalls

bi§ p ben tnöcpeln reicpenb, auf bem Spann gefdjlifct, mit 3unge,

bie über ben oberen 3tanb perauSragt, auf bem Spann brei tnöpfe

ober $afen, in meldpe bie beiben Seitenteile be3 gefdplißten Spann-

leberS eingepaft toirb; bie brei tnopflöcper finb grofe auSgefcpnitten

unb breiecfig. 3)ie 8 tnopflödper pat man and) fcpon für 3

$aar Schnüre ober Sdplingen gepalten, bie in bie tnöpfe ein*

gepaft tuerben. ©ine flare ÜBorftellung btefer Scpupforte geben uns

bie 2lbbtlbungen ber 23ogenfdpüpen auf bem farbigen Briefe üon

Sufa 2
). SDiefelben Sdpupe trägt ber tönig im Stampfe mit einem

©reifen auf einem Mief üon $erfepoli3 3
), im tampfe mit einem

©inporn ebenba 4
), ferner föniglidpe ffiürbenträger in mebifcper

£rad)t 'ebenfalls auf Miefs üon ^erfepoliS 5
), bie föniglidpe

©arbe in mebifdper £racpt 6
), ein Beamter, ber bie Xributpflicp*

*) ^3crrot-C£f)ipie3, Histoire de l’art ant. V $ig. 472; 483; (befdjrieben

S. 799) = unb (tofte, Voyage en Perse pl. 95/96; 101.

2
) perrot -(£f)ip,, Histoire V pl. 12 (Xf. nach 5. 822, ebenfo auch bie

übrigen Jiguren). J. XUeulafop, L’Acropole de Suse pl. 6 unb 7 (nad)

S. 292 beim. 294;) barnad) perrot-Xbipici a. 0. V $ig. 348 5. 541.

8
) Jtanbin-Xofte, Voyage en Perse pl. 152; 1 25 = perrot-Xt)ipie3 V

3ig. 351 S. 545; 3fig. 352 S. 547.
4
) Dieulafot), La Perse p. 401 2tbb. = perrot-(£t)ipie3 Jig. 486 5. 826.

5
) ^onbin-Xofte, Voyage pl. 95 = perrot-Xb- V 3ig. 472 S. 798. f)ier

ift Hnterfdjeibung ber perf. Xrad)t mit frühem Kocf unb ber mebifdjen mit

langem Kaftan ftreng burdjgefübrt.

6
) ^lanbin-Xofte Voyage pl. 101 = perrot-CLf). 3?ig. 483 S. 821.



tigen öorfüljrt

1

), Beamte, bie bem ^önig ben 0onnenfdjirm tragend

cnbltdö auch ®lener 8
)* 5lud) auf düngen fommt biefer 0d)uh bor,

fo bei einem Vogenfdjü£ett auf einer 0ilberntün3e
4
) unb auf

mehreren anberen ®arftellungen 5
).

Sn ber faffanibifeben Sunft, bie bie perfifche fortfefct, tritt

ber perfifche ©c&uf) ohne Veränberung auf; eg trägt ihn 3. V.

ber tönig auf ber ßöioenjagb auf einer faffattibifeben 0ilber=

fd^ale
6
) u. a. nt.

51 uf gried)ifdjem So ben ift ber gefdjloffenc 0djuh big

gum 5luggang beg 6 . 3aljrhunb$rtg unbefannt. ®ie mpfenifdie

Kultur fennt ihn meber auf bem geftlanbe, nod) auf iftreta, eben=

fo fehlt er gur geit ber ff. Vafemnalerei. gum erftenmale tritt

er in ©riedjenlanb in ber ftreng rf. Malerei auf unb gtoar in

genau ben beiben gönnen, in betten er auf perfifdjen SDenfmalern

borfommt, toährenb eg anbere gormen im perfifdjen ^ulturfreig

überhaupt nicht gegeben $u haben fdjeint.

Sßerfifdje ©djulje unb 5lna^riben trägt bie befannte Seiten

ftatue auf ber athenifchen 5lfropolig, ein Vßeihgefdjenf bon ber

VSenbe beg 6 . §um 5. gahrhunbert, mohl eher ein ©rieche in

perfifdjer £radjt alg ein mirflicher Surfer 7
). 5ln ben ©djuhen

finb bie brei Änöpfe nod) gut erhalten unb fie ftimmen mit beit

an perfifdjen ober richtiger utebifchen ©djuhen oodfommen üben

ein. ©ntfpredjenbe ©djupe finben fich auch an ben Vrudjftücfen

anberer 0tatuen auf ber 5llropolig.8) Vermutlich haben bie SXthener

ben gefchloffenen 0d)ith überhaupt erft oon ben Verfem fettnen

gelernt unb ihn banadj ben perfifchen (negoixcU) genannt, geben=

fadg tritt er erft mit bem Vorbringen ber Verfer gegen bag

0 3lanbin-dofte pl. 109 = pcrrot-(£f). Jig. 473 5. 800.

2
) 5tanbin-(£offe pl. 147 = pcrrot-CEf). $ig. 471 S. 795.

*) ^fanbin-Cofte pl. 135 bis = perrot-dt). Jig. 479 5. 810.

4
) 2Tt. Bieutafop, L’art ant. de la Perse III Xefffig. 123.

5
) Derfelbe II pl. 15—17, III pl. 4; 17 (Relief).

6
) 2Cbgeb. poulfen, Der Orient unb bie früf)griecf). Äunft 2(bb. 8 5. 11.

7
) 3t)rb. VI (1891) S. 239 ff.: Stubnic3fa, (Ein Denfmat bes Sieges oon

2Ttaratt)on 2Cbb. 240/41. i). Sdjraber, 2Cusroat)t ard). Jltarmorffulpt. im 2t(ro-

polismufeum 2£bb. 53 Jtr. 606 S. 51.

8
) Cedjat, BCH (1890) XIV S. 325; La sculpt. gr. avant Phidias

S. 400 ff.
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äßätfdje Meer auf* äßeiterbin taucht gleich nach ber 3^tt ber

Sßerferfriege ein ttiame für ben gefdjloffenen, bi3 gum Snödjel

reicpenben ©djub auf, nämlich aqßvhq, mit bem bie ®ragifer ben

£6eaterfd(juf) begeicbnen* ®a nun bie ®§eatertrad6t eine afiatifcpe

ift unb ba äqßvhq ein (toermutlidj pbrpgifcbeä) Sfrembmort ift, ma§

liegt 4)ier näher als ben perfifdßen ©cpub mit ben aqßvkcu gu

ibentifigieren? Menn ferner, um auf bie ®enfmöler gu fommen,

$erfeu§ berfchiebenttich al§ äqßvloTtTeqog begeicbnet mirb unb

auf ®enfmälern mit geflügelten ©drüben auftritt 1

), fo fann mopl

fdjmerlidb an ber ^atfacpe gegmeifelt merben, baß biefe ©djube

mirflicb mit ben aqßvlcu ibentifcb finb*

2luf jonifcbem $oben ffeinen bie gefdjloffenen ©(bube

fcpon meit früher im ©ebraucp gemefen gu fein* 3uw erftenmale

erscheinen fie, jebocp nicht in ber perfifdjen gorm, fonbern in ber

jonifcben ©igenart mit langen ©pißen, auf bem Snnenbilbe eine§

ficber ionifcb beeinflußten £etter2 (600 -550 o* ©ßr.), iüo hier

männliche giguren in lebhafter 23emegung fiep befinben
2
)* ®er

&etter gehört fpartanifcper gabrifation an unb bemeift, mie frühe

gerabe bie ©partaner auälänbifcpe Moben fannten unb nach 5

ahmten* ®iefe &atfadfje mirb noch baburcb geftüßt, baß ©parta

allein auf feinen ®enfmälern bie ionifcpen ©dfjnabelfcbupe (fiepe

barüber ©* 67) aufgumeifett pflt, mäprettb auf ben Monumenten

be§ übrigen ©rtecpettlanb nur Orientalen bamit gefenngeidjnet

merben (SSgl* gig* 22), ein Verneig, baß fie außerhalb ©parta§

nicht im täglichen ©cbraucp maren*

®er gefdploffene ©djub be§ fpartanifcpen $etter§ feprt in berfelben

gorm in ber 2. Hälfte be§ 6* Saprhunbertö mieber auf gmei chalfibi=

fcpen, ebenfalls jonifch beeinflußten $afen, mo gm ei SBogenfcpüßett mit

biefem jontf eben ©d) up, mie mir in fortan nennen motten, au3-

geftattet finb* 2lnf einer döalübifdjen 25afe ift e§ $ari33
), auf einem

anberen ©efäße ein &0£eu3 benannter 23ogettfd)üße 4
)*

0 perfeus mit ^lügelfcfjuben, ^tügetfmt, pefafos auf einem (Be fäfje bei

Sfacfelberg, (Bräber Xf. 39; biefelben Sd)uf)e, aber ofjne ^ufobeflügelung bei

Tftebufa ebenba Xf 39 unten.

2
) 2Cbgeb. BSA XIV (1907/8) pl. III.

8
) IDünburg, Hrtidjs 2tntifenfammtung III 3tr. 315 5. 70; abgeb. ^tro.-It.

Xf. 101 = (Bewarb 2LV IV 322.

4
) be Kibber, Vases du Cabinet des Medailles (Paris) Otr. 203.
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Söäfjrenb bie eben behanbelten 33eifptele für jonifche Wirten

be3 gefcploffenen 0dphe§ gelten fonnen, treten bte beiben Wirten

ber perftfdien ©cbube, inte mir oben fahen, in Slttifa erft in ber

Seit ber ftrengrotfigurigen Lafeuntaleret auf, alfo nm bie 3«t ber

Lerferfriege* Oie Vermutung ergibt fidj, baß bie (Sinführung be§

perfifchen ©cpuhes in ®riecpenlanb mit bem näheren 33efannt-

merben mit Werften pfammenhängt* Leftätigt mirb fie burdj ba§

öermutlid) erftmalige Auftreten btefer ©dphform in ber Sßlaftif

an ber oben (0* 47) genannten Steiterftatue mit ben gefnöpfelten

negoMcU, bie um bie Lßenbe üpm 6 * pm 5* 3af)rhunbert am

0itfefeen ift* Sluf S5afenbarfteEungen ftnb bie knöpfe an mehreren

23eifpielen beutlicb p erfennen
1
), ebenfo bie brei ©cplihe (?) be§

tnopffdphes 2
), febr oft auch bie überfcpüfftgen dienten be§ 23nnb=

f(pupeS unb bie über ben Staub ragenbe 3u^ge be§ perfifdj me=

bifc^en ©cpubeS. Qn ber fpäteren 3 cit ber rf* Laienmalerei tritt

ein anbereS Element prop, nämlich ein halb mehr, halb meniger

breiter Stiemen, ber üon ber 0oblenfante au§gept, quer über ben

0pann pr jenfeitigen 0oble läuft unb ben meinen ©djnhen $alt

unb feften ©iß öerleipt* Oiefe3 Detail ber 0cbnbe tritt genau

in berfelben Lßeife auf griechifch^ffhthifcpen Oeufmälern auf 3
) unb

fcbeint auf griecbifdjent Loben eine enge Lerbtnbuttg mit bem

perfifcben ©djuh eingegangen p haben*

3n ber Ltalerei erfdjetnt ber gefdjloffene Schuh, mie oben

ermähnt, pr 3^t ber rf* Lafen pnädjft nur al§ Oradjt oon

2lu§länbern, Sitchtgriechen* Lefannt ift ja, baß man erft in ber

SMerei ber Sßerfergeit bie Larbaren auch burch bie Oracpt al§

folche p fenngeidjnen beginnt* ©eit biefer 3^t ftedt man g* L*

bie Simagonen int (Segenfaß p früher oft al§ Orientalinnen mit

engen £ofen (Slnanpriben) bar nnb in ©dphen 4
), bie mitunter

1
) Dgl. 2Ttillin, Peint. II 8; II 16. (Bewarb, (Bried). unb etrusf. Xrinf-

fdjalen Xf. 12; 13. Cenormant- bc ZDitte, Elite ceram. IV pl. 42; 72. 3n

ben beiben letjten ^Hen melleid)t aud) bloß Lenierung.
2
) 3* 73. 2(3 2 (1844) Xf. 24. (Bewarb 203 IV 267. C. R. 1861

;
V 1.

V 3 (baf3 in ben letjten ^üen nur 2 Sdjlifje angegeben finb, liegt rooljl an

ber Ttacfjläffigfeit bes Iltalers). fjartroig, 21t. Sd). Xf. 4/5; 29.

8
) 3- 23. 5fgtf)en, if>re pferbe breffierenb, auf einem Silbergefäfe C.-R

1864 Xf. I— III.

4
) $fro.'2t. Xf. 28; 58; 75/76; 116/117. 23ennborf, f)eroon non (Bjöl-
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gefdjnübelt finb über in Stiefeln* 2Iudj s<dngef)örige anberer Golfer

merben aufjer burd) bie übrige £radit ütömeilen fdjon burd)

Sdmtje allein al§ dtid)tgried)en gefenngeicünet, 3 * 23* bie perfifcfeen

©ro&en auf ber sßerferüafe
1

), ber Orientale tepf)eu§ 2
), $ari§ 3

),

SÄnbromeba 4
), Hriabne 5

)* ©efjr oft mlrb sßriamo§ al§ Orientale

mit füllen Sdjupen bargeftedt, fo bei §eftor3 ßöfung (MdJ VIII

27), beim Kampfe §eftor§ mit 2td)id (©eröarb 2123 III 203),

unb in einer anberen Oarftedung mit ®eftor§ Lüftung auf einer

2ImpI)ora be§ ®utt)pmibe§ (gtnvdt £f* 14)* 23on 23ebeutung für

ben nidjtgriedjifdjen Urfprung ber Sd)utje ift auch ba§ Sftelief ber

äftebea mit ben ^eliaben 6
); Sftebea ift afiatifdj gefleibet mit

Sdjnfjen, bie $eliaben bagegen ade mit Saubaien*

293ie adgemein biefe in iprem Urtppu§ perftfd)=ffpti)ifd)e £rad)t

in ba£ tägliche ßeben be§ 5* unb 4* 3af)rl)unbert3 einbrang, be=

meifen bie ^aplreidjen 3)arftedungen auf 23afen; foldje Sdjulje

tragen üMnner 7
) unb grauen 8

) jeben 2llter§, nur mit bem Unter-

ba\d)l Xejrtfig. 127 5. 136; Xejtfig. 128 5. 137; Xejtfig. 125 5. 135. TUit

aufgebogenen Spitjen: *E(p. &q%. 1907 5. 128 Jig 1. C. R. 1866 Xf. VI.

2(riabne trägt fotdje auf Ttuoefer Uafe C. R. 1863 Xf. V 3.

0 Jtro.-TT. Xf. 88. (Bert). 2(23 278/79; ein perfer auf einer Schale

Des Huris 2D23231 VIII 3 ßnnenbilb).

•) Jtro.-Tt. Xf. 77, 2.

s
) 2£flatifrf) gefleibet 3. 73. C. R. 1861 Xf. III; V, 1 ; V, 3. Dumont

et Xtjaplain I pl. X. (Bert)., 2tput. 23afen Xf. 13; 14; 15 u. a. m.
4
) Jtra.-Tt, Xf. 77, 2. 5) TTiiüin I 38.

6
) Das (Ejemplar im Cateran ift uielleicbt bas Original (um 440—430).

Oelbig, Jübrer 3
Dtr. 1154; 23ennborf-Sd)öne, Rat. Cat. 3tr. 92. Ropie abgeb.

73ertins 2tntife Sfulpt. I Xf. 18.

7
) TTtänner unb Jünglinge 3. 23. auf rf. Rtjlij, Greecfc Vas. in

the Ashmolean Mus. pl. 19. Xtro-TT. Xf. 50. TTtänner allein: (Ber-

l)arb, 2(23 IV 271, 2. 213 1880 Xf. 15. 2073231 VIII, 4. 213 38 (1880)

Xf. 11. Jtro.-TT. Xf. 23. 73ater ber TTtebea mit Scbuf)en, roäf)renb legiere

Sanbalen trägt Jtro.-TT. Xf. 90. (Berb. m IV 278/79; 281/82; 291, 1. 2.

(Bewarb, Xrinffcbalen unb (Befäfte Xf. 0. TltilUn I 70. Jünglinge 3. 23.

Annali 1865 tav. d’agg. E; 1872 tav. d’agg. A. (Bewarb, 2(23 IV 269/70.

Oartrcig, TTtSd) Xf. 34. TTtiüingen, Uned. Mon. II pl. 35. TTtidin I 64.

(Breife: Greeck V. in Ashmol. Mus. pl. 12; 25 3tr. 321. 2(3 (1881) Xf. 8,

1

(ber alte ?3t)önij ift tym burd) fie ebarafferifiert). Jfro.-Tt. Xf. 25. (Eigen-

artig finb bie Sdjufje eines (Breifes mit Rnotenftocf (Berb. H 150. Jn
ber Sfulptur trägt fie ber fibenbe (Breis bes Oftgiebels uon Olpmpia, Olpmp. III

Jig. 101 S. 65.

8
) TTtiüin I 21 ; 38; 50; 51; 52; II 62. Cenormant-be XDitte II pl. 63;
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fdiiebe, bap bie grauenfdjupe befonber§ in bräutlicpen Svenen

reichen ©djmucf ouf bem Oberleber aufmeifen. üftamentlicp fcpeint

matt biefe ©cpupe gerne beim 2lu§gepen angelegt p paben* ©o
erfd^einen bamit bie Gärtner auf einer großen 2lnppl Don attifcpen

©rabreliefs? be§ 4* gaprpunbertö, bie ba§ 3ufammenfein öon

9ftann unb grau barfteHen; bie grau pflegt bann bloß ©anbalen

p tragen, mäprenb ber sJftattn mit gefcploffenen ©djupen befleibet

ift, öieHeicf)t um ben ©egenfap bon braupen nrtb brinnen p be=

tonen 1
)* ®ie ©cpupe maren, mie fdmn oben gefagt, in ber 9teget

au§ meinem, eng anliegenbem ße,ber gefertigt, fobap mie bei ben

perfifdjen ^orbilbern bie inöcpelpartien beutlicp peran^treten* 3Rit=

unter bleibt babei ber Sfrtöcpel üorn Öeber unbebedt, fo bap man

berfucpt ift bie literarifd) überlieferten ä^KplocpaiQa barin p er=

fennen* ©old)e äficpiofpcuga trägt ein bärtiger 9ftamt eine§ früp=

petteniftifcpen Reliefs bom 5lltar ber Slrtemtö ßeufopprpene, be=

fTrieben bon fh äöapinger bet gumann, 3)tagnefia © 176 2
):

„$ie güpe ftnb mit niebrigen, bie tnöcpel nnb ben ©pann frei=

laffenben ©cpupen, bie burd) breite dienten pfatnmengepalten

merben, befleibet*" $pnlicpe ©cpupe trägt ein ©retö in einer

belppifcpen ©tatne be$ 4* gaprpunbertö* O&omolle, Fouilles IV

pl. 71,1), auf SSafen g. ein $aibotribe auf einer rf. $tpli£ 3).

©rope 2Banblungeu in ber 2Jtobe fcpeint ber gefcftloffene

©dpi) bei ben ©rieten in ficptlicbem ©egenfape pr ©anbale nidßt

burcpgemacpt p paben, menngleicp bie einzelnen gabrifation^orte

fleine Eigenarten gepabt paben merben. ©o ift auf einer böot.

,ffpli£ tm 23ritif<^en 3)tnfeum 4
) bie gnptracpt einer fottabo»=

fpielenbett grau in iprer äuperen 2ln§ftattung auffadettb burd)

aupergemöpnlicp reid^e $ergierung nnb anfgebogene ©pipen.

64; 71; 73; 74; 88 B; 103 B; III pl. 29; 43; 82; IV pl. 37; 42; 63; 64;

66; 68; 71; 73; 75; 77; 88; 95 uftt).

*) 3. 23. Relief bei £)egbemann, Die ant. Rtarmorbilbroerfe ju 2ltf)en 5. 312

Rr. 831. ßefute, Xf)efeion Rr. 155; 385; in 3 at)lrcirf)cn fällen bei Xonje,

2IU. (Brabreliefs. Dgl. auch bas Relief Sammlung Barraco Xf. 50, roo [ämt-

tidje ad)t (Beftatten Scbufje tragen.

2
) 2lbgeb. Rtagnefia Dt. XI.

#
) JHS 26 (1906) pl. XIII ; eine anbere Darftetlung fjartroig, 21TSd)

Xf. 29; 55.

4
) E 813; abgeb. Cat. of Vas. in the Brit. M. III pl. 21 linfs.
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®infid)tlidj bcrgarbe hat man fdjmarze, rote unb meiße Schuhe

gelaunt; meiße merben namentlich bon grauen 1

) getragen, bie auch

auf bem Dberieber reichen Schmucf liebten
2
). 23ei ben tanagrä=

ifchen Xonfigurcn ift baS Dberieber mitunter gelb, bie Söhlen

rot 3
); bie URefjrgaljl biefer giguren geigt Vefdjuljung, jeboch meift

ohne bafe eine befonbere gorm erfennbar ift.

©eiten merben in ber Äunft bie ©ötter mit Schüßen auS ;

geftattet, üereingelt DioubfoS unb feine Umgebung unb zmar bann,

menn man ben ©barafter ber Vßeichlidjfeit betonen miß 4
). ©roS

trägt in ber fdjön rf. Vafenmalerei unb befonberS im reichen

Stile fehr häufig Schuhe 5
). Unter ben anberen Gottheiten geichnet

fidh bie ßiebeSgöttin öfters burch reichen Schmucf unb reich gegierte

Schuh e auS 6
).

$ie ^etteniftifche 3dt erft fcßeint auch ben Schuß mit einem

3uge inS Sßrunfßafte, ja manchmal Varocfe meiter gebilbet zu

haben. Von biefen fbäteren gornten hüben bie Ausgrabungen üon

Pergamon an Statuen unb Reliefs ber heßenifdjen 3 6ü manches

lehrreiche Söeifpiel geliefert 7
)- 9Wit Sorgfalt unb ©etn'iffeuhaftig-

feit, bie bis inS SHetnfte geht, finb bie ornamentalen Verzierungen

auf bem Dberieber plaftifdj miebergegeben, ftdjer nicht bloß aus

ber Vhmttafie beS Zünftlers h^auS, fonbern in ber ^außtfadje

als getreue VBiebergabe ber SBirflicßfeit.

ß TDeifte Sdjufje trägt eine matronale (Beftalt auf einer Hofe bei Henn-

borf, (Briedj. unb U3 . Hafen Xf. 40.

2
) 3 . H. HMingen 39. Cenormant II pl. 82; IV pl. 42; 66 u a. m.

8
) So bei einer Xonfigur aus Xanagra, fiefute, (Bried). Xonfig. 13; 16.

4
) 3* 8- Hiongfos mit Xf)r>rfos Xflitlin II 67; Satyrn bei biontjf. Sjenen

(Catal. of V. in the Br. M. IV pl. V 2tbb. 2), aud) Jrauen unb Satyrn

beifammen (XTtiüin II 62). 73gt. 2triabne bei Diontyos (Utittin I 38). Dies

Hafen bes rotfig. Stils.

s
) Egt. Surtroängter, (Eros in ber Hafenmaterei = Steine Schriften I

S. 48 f. aßgoTtediXog Anth. Pal. 12, 158.

•) 3- <3- £enormant-be ZBitte, III pl. 82; IV pl. 6; 15; 16; 42; 63;

66; 72; 88 ufm.
7
) Hgt. 2tttertumer oon Jjlergamon III 2, Xf. VII 9, 6; Xf. VIII 10, 5;

Xejtfig. 16 S. 75; Xeffabb. 58 S. 108. Hb. VII 1, Xeftfig. 47 b; S. 77 (tjier

mit mef)rfd)id)tiger, oorn eingeferbter Sof)le); Xf. XXVII (Sonberabb. b. Sctytyes

Xejtfig. 116 S. 134); Xeftf. 141 S. 158; Hrudjftüd eines Styufjes aus bünnem

3eug Xeftf. 145 S. 160.
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©ine Abart beS geneftetten ober gefnöpfelten ©djuheS ift eine

ebenfalls bis pm ^nöcbel reicfienbe ©orte, bie feinerlei $erfd)Iuj3

bat 3)iefe Schube finb eine üorübergehenbe ©rfcheinmtg mtb

treten febr bereingelt in ber ftreng rf* Malerei auf, um bann für

immer p oerfcbwinben* 3n ihrer äußeren Sonn ffeinen fie bem

unteren £eile ber fpäter p betradjtenben kö&oqvoc gu entfbrecöen,

mit Denen fie auch bie geit ihres Auftretens gemein haben* ©otcbe

©cbube trägt ein atb- ßebemann, bei bem fid) bie s>Birfnng beS

Stornos in braftifdjer Aßeife !uub gibt 1

) (Dgl. gig* 28), ferner eine

ähnliche ©eftalt, welcher ein Jüngling beit Stopf hält
2
), unb pm

anbere Stomaften 3
), nur einmal ein atb. ©Phebe P $ferb 4

)*

$)a eS nach ben 3)arftet(ungen auf ben $afen leichte, bequem p
tragenbe ©(bube für ben intimeren ©ebraucp finb, fo finb tu ihnen

üielleicbt bie ev(.iaqLöeg p erfennen*

Über ben ©d)uh mit aufgebogenen ©pi^en (©chnabelfdjuh,

ogt gg* 24) wirb in einem befonberen Abfcpnitt gebanbelt werben*

Aocp mag fykx bemerft werben, baft bie Körner ihren calceus

oöllig felbftänbig auSbilbeten, öou Anflängen au gried)ifcbe SKufter

läßt fid) nicht bie geringfte ©pur nacbweifen*

3. Der Stiefel

Unter bem begriff ©tiefel faffett wir alle biejenigen Arten

ber gu&befleibung pfammen, bie mit ©cbäften üerfeljen finb unb

bis pr Aßabe ober aud) über fie hinaus bis pm Sfrtie reifen*

a) Der 3ugftiefel

AIS erfte ©tiefelgattung finbet fid) auf ben ff* $afen ein

©tiefet mit üöKig gefchtoffenem ©d)aft, ber im oberen £eil an

beiben ©eiten aufgefcplipt ift, fobafe fid) in ber Aegel bie öorbere

Hälfte nad) Dorn auf= unb überbiegt; biefer £eit beS ©tiefelS

bilbet fomit zugleich eine bequeme Sbanbpabe pm Anziehen* Aßir

bezeichnen ihn hoher als gugftiefet (gig 25) unb fönnen ihn mit

ber eydgof-ug ibentifipren, was namentlich auS ber im Katalog

*) fjartroig, ITC. Stf). Xf. 9, 1 (3nnenbilb).

2
) fjartroig, ebenba Xf. 48, 2.

3
) f)arfroig t ebenba Xf. 48, 1. 30, 1.

4
) (Ebenba Xf. 10.
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s. v. angeführten ©alenftette (18, 1, 682 ff*) erhedt, too audj er«

mahnt ift, baß ber ©djaft burdj einen Kiemen um bie EBaben

feftgefjalten mirb. ®iefe SBefdjrei&ung ftimmt oödtg mit bem

Efayfehett be§ 3**gftiefel§ auf ben ®cnfniälern überein* ®en $or=

laufer biefeä gugftiefelS [teilt ein bem geometrifdjen ©tile ange^

hörige^ ©efäfj in gönn etne§ ©tfefefö mit gefdjloffenem ©chafte

bar 1
)* ®iefer ift burdj 3^3ödlinien bergiert, ztotfdjen benen

horizontale ßinien laufen, Oermutlid) al§ Einbeulung ber auf beit

SBafenbarftellungen erfcheinenben ©djnürbänber* ®ie djaraltertftifdje

gornt be£ ©tiefefö erfd&eittt fdjon im 7* gahrfjuttbert
2
) auf alb

forinthifdjen ESafen, fo trägt ihn §erafle§ al§ E3ogenfd)ü(3e auf

einer -Berliner Sefßtho^ 3
), ebenfo auf meltfdjen Xongefäßen ber=

felben 3 eü 4
)> ebettba aud) (Surt)to§ unb ©erme§ (biefer mit gufc

pgeln) 5
); bagegen finbet fidj ber umgebogene unb gegenüber ber

äBirllichfeit mohl ftarf ftilifierte 3«g 6
) bet grauen unb EMnnern

feit ber ÜPlitte be§ 6* gahrhunbertS unb bleibt in ber SJtobe bi§

0 'Ecp. äq%. 16 Xf. 4 Tlx. 4.

2
) Ob ber Hrfppus bes 3ugffiefels in Bleinafien 3U fudjen ift, ift eine

fdjroer 3U entfcheibenbe Jrage. Ähnlich erfdjeint er allerbings auf einem t)ettitifcben

Relief oon 3bri3 (2(3 43 (1885) Xf. 13), roo ein priefter feinen (Bott anbetet.

8
) 2(3- 1883 Xf. 10 . Bgl. fernes auf olpmp. Belief, Olpmp. IV Xf. 20 ;

ba3u Brunn, Bunftgefcf). I S. 125.

4
)

5

Ecp . &q%. 1894 FLlv. 12—14.
5
) *Eq>. aq%. 1894 Xf. 14. Übrigens frfjeint ber in fpäteren rf. Btalerei

auftretenbe, bogenförmige 3ug anfangs nicht uorhanben gemefen 3U fein, roenigftens

fet)lt er auf Oenfmälern bes 7. unb am 2(nfang bes 6 . Jafjrh. 3 . B. auf ben

Stiefeln bes Silberrelief aus perugia, 2(1) Xejtabb. 3U Xf. 14; 15, Büt IX

(1894) Jig. 21 S. 314. (Ebenfo fragen Stiefel ohne gefchmeiffen 3ug bie

(Borgonen ber Blitiasoafe (Jtro.-B. Xf. 1), bie (Borgo 0 . (Bela (Befule, Xerrafott.

oon Sßilien Jig. 94/95); ber behagliche „Satyre buveur“ eines forintf). Bechers

(BCH XVI (1895) Xf. 19. 20), TTtänner unb Jrauen auf bemalten Xon-

platten aus Caere Congperier, Mus. Nap. III Xf. 83; JMartha, l’art etrus-

que = IMS X (1889) S 244/45 unb pl. VII; laufenbe (Borgo auf forintf).

Brater Jtro -B, Xf. 122 (hier geflügelte Stiefel), ähnlich eine Schrecfgeffalt auf

bem Rentei ber Blitiasoafe Jtra.-B. Xf. 1; ferner noch ein Btann auf bem

Jrgm. eines großen (Befäßes 212TI 22) 1897) S. 321. 2(bb. 38.

6
) Stiefel mit ge3acftem 3uge, ähnlich ben aufeinanberliegenben Jebern

eines Jlügels, trägt f>ermes auf einer Bafe bes Sophilos 2(2Tt 1889 Xf. 1,

ebenfo fermes auf bem Schaubertfchen (Befäß MdJ III 46; ferner fermes bei

(Berharb, 2(B III 223; Catalog. of Vas. in the Br. Mus. II pl. V; Paris

als Bogenfchüße (Berharb, 2(B III 190/191.
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gegen Witte be£ 5. SaljrhunbertS. Unb gtoar trägt biefen Stiefel

in erfter ßinie ©ermeS 1
), bann $erfeu§

2
), ferner SDiontyfoS 3

)

©erafleS 4
), Styotto 5

), Webufa 6
), ©arpien 7

), weiter $ari* 8
),

Sldjill 9
) unb anbere nicht bem Wphw§ angeprige Sßerfonen 10

).

Söäpenb in ber ff. Walerei im allgemeinen gupefleibung feiten

bargeftellt mirb, fo ift eS gerabe ber gugftiefel, ber auf ben mciften

Wonumenten, auf benen überhaupt Luftfracht angegeben ift, toieber=

feljri ©S tragen ihn foldtf Sßerfonen, für bie eine häufige unb

rafdje Semegung öegeidjnenb ift. ©in unb tmeber finb bie farmen

fo ftarf fiilifiert, bafj fte tfoeifellgS nicht bem mirflichen brauche

entfpredjen. SDieS gilt befonberS Don ben glügelftiefeln be§ ©ermeS 11
)*

ferner finbet fid) bie ftarfe Stilifierung häufig auf jonifdjen ober

jonifdj beeinflußten $)enfmälern, mobei baran §u erinnern ift, baf$

im jonifchen Greife bie Söeftügelung ber Lüfte auch für foldje

©eftalten beliebt ift, benen fte nicht ohne weiteres pfommt. S5ie \ß>

3üge be§ Stiefelt toerben l)ier elegant gefdpeift, aud) mirb öfters

ein bem norberen 3^G entfftrechenber rücfmärtiger angefeßt unb

*) fermes ftets auf ff. 23afen unb einer Keifje bes rf. ftrengen Stils.

£)ermes ofjne ^ufebefteibung oereimelt 3. 23. (Bewarb, 203 18; 30. Da-

gegen geben MdJ X Xf. 23, 1. £03231 VIII 6. Jtro.-K. Xf. 47; 83; 40.

Annali 1865 tav. t’agg 3&. fjartroig Xejtfig. 2 2a 5. 170 unb 2CD I Xf. 9

SäUe bes rf. Stils, roo nodj ber 3ugfticfct bei fermes oorfommt.

3n ber #laftif trägt fermes Stiefel auf bem 2Deftfriefe bes Sdjatjtjaufes

ber Sipfjnier (f)omolle, Fouilles IV pl. 7/8).

2
) 2Cuf 23afen 3. 23. (Bewarb, 2123 II 88; III 216. Annali 1881 tav.

d’agg. P. 2luf einer Ktetope non Selinunt (23ennborf, bie 212et. oon Selinunt

Xf. 1). KEjnlidje Tfuftbefteibung 3eigt ein bemaltes Belief (TITon. b. Cincei

XVII Xf. 48 littfs
;

foldje Stiefel in ber Kegel geflügelt tragen ferner bie Kifen

(2121t XI 0886) Xf. 11 23) auf ber 2(fropolis unb eine laufenbe Ttife ^(Bron3e-

ftatuette) Coli, de Clercq, III pl. 54, 330.

3
) MdJ IX Xf. 55.

4
) ©erfjarb, ©frusf. 23., ©rläuterungst. 21 Kr. 19.

5
) (Bertjarb, 2123 II 125.

6
) (Bertjarb, 203 II 88.

7
) Annali 1851 tav. d’agg P.

8
) ©erfjarb, 203 190/191.

9
) ©erfjarb, 2123 III 200.

10
) 3- 23. 3tt)ei Tltänner, einem 3^eifampfe jufdjauenb Keinadj, Peint.

d. V. ant. 1 33. 23gt. aud) Annali 1882 tav. d’agg. O.
n

) ©erfjarb, ©trusf. u. famp. 23afenb. Xf. 8. fjartroig, 21t. Sdj. Xf. 38.
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gmar am oberen 3tanbe beS ©cpafteS, g. 33. bet beit §arpt)ien

tntb 33oreaben ber ^^tneit^fdjale itt SEBürgburg D unb ben ®or=

gonett einer ©d)ale aus üftaufratiS
2
). ©ine gang öereingelte Sorm

begegnet auf einem fpäteren ff. fetter in 33erlitt 3
), ittbern f)ier

eine üElifdjform mit bem fpäteren Sßulftftiefel erfcpeint.

$>ie literarifdje SÖegei^nung für ben 3uöfticfcl fomopl als

and) für ben fid) auS ihm entmtcfelnbeu ©dmürftiefel mit öorberer

©djnürung ift evdQOf.de, mte mir oben gezeigt haben.

b) Der Sdinurftfefel

$>er 3ugftiefet mar urfpritnglid) gang gefcbloffen, fpciter mar

er am oberen Dianbe feitlid) gefehlt, erft attmäfjttd) fdjeinett bie

feitlidjen ©d)lipe bis gu ben Knöcheln herab gureicpen 4
). 3)ie

meitere Ummanbtung beS ©tiefet beftanb Darin, bafe ber ©djaft

beS ©tiefelS nicht feitlid), fonbern öorn auf ber 3$orberfeitc

beS 33eitteS gefdjlifet mürbe unb gmar bis herab gum gujiblatt

(3n ben Übergangsformen Dgl. gig. 25). 3)amit mürbe bie

©dhnürnng nötig* ©puren biefer ©cpnürung finb fdjou auf ben

©tiefein ber ff. Malerei bemerfbar, fo auf bem 33rud)fiücf eines

ff. ^antljaroS beS ^earchoS 5
). 3lnbere Übergangsformen tragen

Artemis als Jägerin 6
), ber ©ilett auf ber ©d)ale beS §ieron 7

),

®ermeS auf einem att. $fpfter 8
), 3lpoEo als 33ogenfd)üfee

9
). 33iel=

leicht baS erfte Auftreten überhaupt geigt eine archaifcpe, bemalte

x
) 3tra.-2t. Xf. 41 (ngl. Böfjlau, 20U 1900 S. 40 ff). 2lus bemfelben

ZCtelier eine Senate in Berlin, Jfjrb. 2lxd).-2ln). 1895 S. 35 Br. 23; (Enöf,

Beiträge 5. 35 Jig. 15; 2121t 1900 S. 50 3ig. 10. 3n ben beiben testen

3äüen ift bie Bpmplje mit Sanbalen betreibet.

2
) Ipttbers Metrie Naukratis 1 pl. 8.

3
) IHS 29 (1909) pl. 9.

4
) So 3 B. bei fermes auf ber (Eurpftheuöfcbale bes (Euptjronios

ZDBBl V 7; b. Obpffeus JHS XIII (1892/3) pl. 2.

5
) 2(bgeb. (Braef, Die ant. Bafen oon ber 2lfropolis 3U 2£tt)en, f)ft. I

Xf. 36 pf)ot. 612 a.

6
) 2tbgeb. Xf). €au, Die gried). Bafen Xf. 30 $ig. 2; bie oorbere Schnürung

ift angebeutet

7
) 2BBBI 21 Xf. 4 ; bie Stiefel, mit Bänbern umfdjnürt, 3eigen oorne eine

Ba&t.
8
) 3tro.'2t. Xf. 16.

9
) (Ebenba Xf. 16.
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Tonplatte aug SßermoS, auf toetd)er $erfeug bargeftellt ift
1
)* Unter-

halb ber haltenben Räuber finbett mir ©djnürung, oberhalb berfelben

Sdjlifcung bet ®ermeg unb auf einem ff* SSafenbtlb
2
)* Skt

©nphnmiog tritt btefe Überganggfornt auf einer ©chale in München

auf 3
). S)er ©djnürftiefel hat fidj big SJlitte beg 5, gahrhunbertg

allgemein burdigefe^t unb barnit ben früheren gugftiefel öerbrängt*

3)er ©djnürftiefel (ivÖQo^ug gig* 21) ift auch nach ben literarifchen

geugniffett in erfter ßinie bie djarafteriftifche £rad)t ber Striemig

alg Sägerin 4
), er finbet fich aber auch bei anberen ©öttern 5

), bei

©eftalten beg SJtythug
6
) unb oereingelt audj bet Simagonen 7

)*

©infidjtlicb ihrer äußeren gorm müffen mir bie ©djnürftiefel

fdjeiben in foldje, bie btoft big gur Sßabe reichen (SSgL gig* 28)

8

)

unb foldje, bie meiter htnaufgebenb bie ^tniefefjle erreichen, biefe

felbft aber freilaffeu (gig* 21):»)

SDie freugmeife über ben meiten ©djli£ an ber SSorberfeite

beg gu&btatteg unb beg ©chienbeineg füljrenben Kiemen üodgieljen

bie ©djnürung entmeber burch §afeit unb ©djnürlöd)er ober burdj

.tnöpfe unb ^nobflod) er*
10

) SÄig biefein ©djnürftiefel ähnlich

ftnb bie Stiefel ber affhr* ©olbaten im gelblager (gig* 29),
n

)

1)

3

Ecp . <%. 1903 Uiv. 4 = 2tX II Xf. 51, 1.

2
) Br. 21tuf. B 302, abgeb. Jt)rb. XXI Xf. 1.

3
) 3ftro.-K. Xf. 22.

4
) 3. 73. Rev. arch. V (1848) pl. 100 = Cenormant II pl. 103 2t. Bull,

napolit. VII pl. 9 = Baumeifter, Xenfm. 1 2tbb. 18 5. 16. Ittillingen, Vas.

Gr. pl. 29. = Cenormant-be IDitte, El. II pl. 97 u. a.

5
) 3- B. 2tpollo; Xifdjbein, Vas. d’Hamilton II pl. 12. tjermes:

(Bewarb, Xrinffd). u, ißef. Xf. 11/12; 22. Bennborf. (Briecf). u. [13. 2). Xf. 27, 1.

MdJ I Xf. 57 2t. 1 ufro.

6
) perfeus: TTtillm II 3. 2trgus : Cenormant'be XDitte I Xf. 26. 2tmpl)iaraos

:

Brunn-Br. 12.

7
) 3-B. 2tma^one 3U Xferb Annali 1864 tav. d’agg. ST 1. Cenormant-be

mitte II pl 88 23.

8
) 3- B. Cutjnes, Descript. de quelqu. vas. pl. 19. Stacfelberg, (Bräber

pl. 45, 2; Cenormant-be 733. II pl. 42.

9
) 23373231 IV pl. 12. MdJ 1856 Xf. 10. 23aumeifter, Xenfm.lIJig. 944 S.921.

10
) 3 B. TTtiltingen-Beinad), Peinture 23; 42. Bull. Nup. I pl. 5.

(Bewarb, (Etrusf. Spiegel pl. 90.

n
) Berliner TTtufeum, tfgrjpt. u. norberafiat. 2tltert. I Xf. 77; 78. Oaparb,

JUnioet) u. f.
2tusgrab. 3ig. 44 b, roo fie irrtümlid) als (Bamafdjen be3eid)net

roerben. 73gl. aud) Samml. Barraco I pl. XV.
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ferner bie ©tiefe! auf einem afftyr* Relief (Collection de Clercq

II pl. 19, ba-pt pl. 30)* 2luf biefelbe hoppelte SBeife burd)

£>afen ober ©chnürlöcher fcpniiren aud) mir noch unfere ©cbuhe.

Um ben breiten, offenen 2lu3fdjnitt am ©djnürftiefel zu öerbecfen,

befanb fid) unter ber ©djnürung eine bin nnb mieber über beu

oberen 9tanb be§ ©d)afte£ ^inauSretcgenbe guitge* !

) 9tid)tgried)ifd)

bagegen ift es», btefen ©tiefe! mit freien 3ehen gn tragen* ®iefe

©itte ift bei ben (Strupfern petmifd) unb mürbe Don ben Römern

übernommen*

23ei §erme§ nnb 5ßerfeu8 fommen zum begeicpnenbert s2tn3brucfe

ihrer @ile unb ©efchminbigfeit bte an ber fhtödjelgegenb ober am
oberen Sftanb be§ ©d)afte3 angefe^ten gujzflüget pingu (gig* 28)*

2
)

Sie ©cbnürftiefe! mürben im täglichen Sehen üon Kriegern unb

Zauberern 3
) getragen, oon mpthifdjen $erfönlid)feiten thiafifchen

ober menigften§ norbbarbarifchen Urfprung§, u* a* aud) öon

gamhrtö. 4
) Ser ©chnürftiefel fdjeint nach ben Senfmälern

fdjlie&en, auf griedjifdjem 23oben feine ÜUtobeüeränberungen bnrdp

gemacht p h^en* Sas Material, au§ bem er gefertigt mar,

fdjeint ein fefte§, fräftige§ Seber gemefen zu fein; ganz öereinzelt

ift e$ einem gefprenfelten gelle gleich- (MdJ 1856 Tf. 10 nr. 2

(gift- 30)*

c) Der Kothurn

2lnf Senfmälern be3 6* galjrh* begegnen mir einer ©tiefelart,

bie ber im 3nbej: s. v. kö&oqvol befchriebenen üollfommen ent=

fpricht nnb bie mir unbebenflich aud) al§ folche bezeichnen bürfem

Kothurne mit meitem ©d)aft ftnb'en fich Dielleicht zum erften 9Me
bei einer Siebeöfzene auf ff* att. Sllabaftron 5

); l)kx ftehen bie

©tiefe! au§ meinem Seber unb mit anfgebogenen ©pi^en unter

bem ©tuhle* Sie nämlichen ©tiefe! finb auf einem etma3 jüngeren

J
) 3 13. TttUUngen-Keinad) 42. Cenormant-be XÖitte Elit. II pl. 103 A ufro.

2
) imüin II 31 ; II 3. MdJ IV Xf. 23 u. f. tt>*

8
) IDaUers, Hist, of anc. Pott. I 2fig. 108 5. 482. Stacfelberg, (öräber 45,

2; 46. Jfjrb. IV (1889) S. 260 2tbb. Die fifjetiöc $rau trägt f)ier im (Segen-

fatje 3U ben fjeimfetjrenben Kriegern Sd)ut)e; ogt. (Srabgemätbe non Päffum

Bull. Nap. 4/7 5. 177 unb Annali 1854 tav. Itr. 12 5. 63 unb 69 ff.

4
) JHS 25 (1905) pl. 1 ; Mt 3 (1888) Xf. 9.

5
) 73onn 3nt>. 311; abgeb. 2Tt. lieber, Das Dresbener Sct)aufpielerrelief

2tbb. 10 S. 50.
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attifdjen 0fppbo§ in Berlin bargeftettt,
1
) $afg ber Kothurn ein

eigene^ gerfenftüd mit gmei Hinteren Dlä^ten batte, bie bie gerfen

6egren3ten unb bann paraltet mit einanber nad) bem oberen Jtanbe

be§ 6cbafte§ führten, geigt neben anberen 2)arftettungen 2
) auch

eine rf. ^t)ti£, auf metdjer ftd) eine grau na(b bem SSabe biefe

gufebefteibung aniegt; 3
) auf ftreng rf, ©cbate in Dorpat hält auf

bem gnnenbitbe 4
) eine grau (bermuttidj gtotenfpieterin) ein

$aar folcper ©cbaftftiefet in ber £>anb unb ift tut begriffe fie auf

ben ©tupt gu legen, DU3 grauenftiefet tmnmt ber Kothurn nod)

öftere nor, fo auf einem ©tamno§ in DJiüttcben, 5
) auf einem um

pubtigierten ®efäjge im (Stile be£ D3rt)goy in Berlin, 6
)

tiefer im täglichen ßeben getragene grauenftiefet mürbe

in ber taft at§ cparaftcriftifcbe Fracht auf bett meicbiidjen 2)ionbfo3

übertragen, 7
) fo auf einer ftreng rf, SSafe be£ D3rit, DftufeumS

(gig. 33), 8
) <Qier ift ber obere Dlanb be§ ©d)afte§ umgeftütpt $

unb bitbet einen SBulft; in biefer gorm begeidiue icb ben Stiefel at§

233 u I ft ft i e f et (gig, 32; 33), mäbrenb bie anbere gorm mit nicht

umgeftapptem ©cpafte ©tutpftiefet (gig, 31) benannt merbett

!ann, Dieben 2)ionpfo§ trägt and) feine Umgebung ben SOßuIft-

ftiefet, fo ©ilene, menn fie überhaupt gupbetteibung fyahm, auf

nieten rf, %afen auch ber fpäteren Seit 9
) unb auf Jieliefä

10
), einmat

J
) Jurtroängler 213 1880 Xf. 11.

2
) Äottjurne beim ftotnos, £)artroig Xf. 14, 2; 35, 2.

8

)

(Bewarb, 203 IV 295/96 Kr. 6. 23ieber a. 0. 2Ibb. 11 a 5. 51.

4
) 2lbgeb.23iebera. 0.2(bb.l1 5.51. Kgl. 2Bür3burger 2lrt)balIos3nü.H.773.

5
) Jtro.-K. Xf. 107, 1 a, ogl. eine Schate im 2Ttu{. Xorionia (Korn) 773

abgeb. Jtro.-K. Xejtb. II 2Ibb. 83 S. 238.

6
) 2lufgefüf)rt unter ben Keuerroerb. bes 23ert. ITtuf. 1892, 2lrcf). 2O13 .

VIII (1893) 5p. 89, 36 (nacfte Jrau unter Jünglingen).

7
) Dies beroeiff and) Aristoph. Ran. 45 ff:, rao f)erafles über Kiongfos

fpottet: AXV ov% oiög t upC a7toooßfjGcu töv yeltov, oqCov leov-

rfjv £7Ci XQOXCOTCp X€L[A€VT]V. TLQ 0 VOVQ; TL Xöd'OQVOQ XGL QOTtaAOV

§vvi]X&€Trjv ; Jerner paus. VIII 31, 4 to ayalf.ia AlovvG(i) de ei.i-

(peqsg. XOd'OQVOL T£yCCQ TCC VTtöÖr^iaTCC £GTL CtVT(jj).

8
) Catal. III E 265, abgeb. ©erwarb 20) IV 319; ogt. einen ßityar-

fpieter (üieU. Diongf.) auf rf. V. C.-R. 1869 Xf. VI 1.

9
) 3 23. C. R. 1863 Xf. V. MdJ IV Xf. 10; VI Xf. 37; Vlll Xf. 10 unten.

TTtitlin 11 17; 64. Gaz. arch. VI (1880) pl. 19. Annali 1879 tav. d’agg.

ö. (Berharb Ap. V 11 obere Keit)e. Jfjrb. I 2£bb. S. 273.

10
) Silen als Jlötenfpieler ((£infef)r bes Diongf., arcfjaiftlfrfjes Ketief) 23r.
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fiepen btefe Stiefel neben ^rinfgefäfteit unter ber SHine.
1

) 3ientlidj

häufig treten bie Silene alg glötenfpieler bantit auf, barunter

auch 9)tarfpag alg ihr ^tmtotpp, jo §. 33. auf rf. Getane

(3Mingett, Vas. de Coghill pl. 4 u. 5 = gnghirami, Vas. fitt.

tav. 330 = Lenormant-de Witte Elit. II pl. 72), ferner öftere

im 2©ettfampfe mit Apollo*
2
) S)er mngeflappte 2Bulft ber Stiefel

ift gegacft (dftnlid) mie bei ben ßafcpenftiefeln, ogl. 0. 62 ff.), bei

bert 3BulfiftiefeIu dreier Silene auf ber Schale beg 23rpgog int

Cabinet des Med. 8
), ferner eineg Sileng, ber bor $>ionpfog bie

glöte fpielt, auf einer Schale in München (Stil beg 33rpqog) unb

bei bem Silen, ber auf bem s$fpfter beg 2)urig ben Chorführer

mad)t. 4
)

liefen Stiefel beg bionpfifchett ^reifeg, jebod) in ber gönn

ber oben ermahnten grauenfiiefel (Stulpftiefel) höben bie §ebhen

frohen Anhänger beg SBeingotteg im täglichen Sehen eine geitlang

(mährenb ber geit beg ftreng rf. Stilg) fich alg 9Jtobeform bei=

gelegt. £>en faltenlofen, meicpen Stiefel, beffett Spipe etmag

nac^ oben aufgebogen ift, tragen 33. gmei ^omaften unb §mei

glötenfpieler auf einem ftreng rf. $fpfter 5
), aufterbem noch eine

grofee ^In^ahl Üomafteu auf rf. 3$afeu 6
). Sßäprenb beg Sptm

43r. Jtr. 344 — Schreibet, f)eU. Reliefs Jtr. 37 ; 38; bagegen ift JTtarfpas als

glötenfpieler auf bem Relief 3U Tltantinea BCH 12 (1888) Xf 1 ohne Juft-

befleibung.

0 Catal. of V. in the Br. M. 111 E 64, abgeb. MdJ 111 Xf. 12.

2
) a) Steppani, C.-R. 1862 Xf. 6, 2. b) Revue arch. 11 Xf. 42, 2.

c) 213 27 (1869) Xf. 17 = 2Tticf)aelis, TTTarfpas Xf. 17. d) Cenormanb

be XDitte Elite 11 pl. 64. Opne Juftbefleibung bagegen JTtarfpas : Cenormant-

be mitte 11 55; 66; 69; 70. MdJ Vlll Xf. 42, 1; 2. Antiquit. du Bos-

hore Cimerien Xf. 57. Silene als glötenfpieler noep: Cenormant-be

Hütte 11 67; 72.

8
) £)artrcig, JMSrf) Xf. 32.

4
) ^tm.-ft. Xf. 48, 49.

5
) 0. Japn, (Bried). Dicpter auf Hafenb., 2lbp. b. Säcpf. (0m. Vlll Xf. V

S. 736 = 21. (Benicf, (0r. Reramif Xf. 23.

6
) (Ein 3ecpenber Jüngling (0erp. 203 11 126; ein bärtiger Romaft unb

ein jugenblicper auf einer Scpale bes 23rpgos (£)artroig, Xf. 36); 2 Romaffen

auf bem 2luj3enbilbe einer bem (Euppronios 3ugefcpriebenen Scpale in Petersburg

(fjartroig, Xf. 49); ein 3 ßCber auf ^em 3nnenbilbe berfelben Scpale (£)artrmg,

Xf. 48, 2; ogl. Xejtfig. 60 S. 471); ein Romaff auf einer pelife ((Berparb,

2113 Xf. 126). 2lucp Jlötenfpieler tragen biefen Stiefel; fo Annali 1858 tav.
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pofion§ pflegen biefe Stiefel unter ber Mine p ftepen, fo $. 8.

auf bem 2luf3en6ilb einer M)li£ be§ 8rii 3}lnfenm§*
l

) ©ier Iä§t fiep

ipre $orm gan§ Pefonber§ gut beobadjtem 2ftan bemerft beutlidj

ba§ gefonberte gerfenftücf, perborgepoben nocp burcp bie feitlicpen

Dtäpte, bie faft parallel nach bem oberen Scpaftenbe emporlaufem

sieben ber Mine fiepen biefe Stiefel nocp mieberpolt auf 2)ar*

fteüungen üon Sptupoftonfgenen 2
)*

23ei ber grage nacp ber $erfunft biefe§ Stiefeln weifen bie

Söericpte ®erobot§ (I 155, 5; VI 126) nacp bem Dftem ©iep

fommt ttod) ein eigenartige^ 2)en!ptal au3 bem etru§fifcpen ®unft=

freife, ba§ setcpnerifcp unb beforatio orientalifcp beeinflußt erfcpeint,

eine Malerei au§ ber Tomba dei Tori, mo ein Jüngling auf

einem $ferbe ftßenb bargeftettt ift
3
)* §ier treffen mir genau ben

Stulpftiefel opne befonbere Sople mieber, ber in aufgebogenen

Spipen enbigt. flau mag für bie gerfunft üiedeicpt an ßpbien

benfen 4
), eper jebod) an bie Sfptpen, bie un§ in iprer cparafter=

iftifcpen £racpt unb mit biefen Stiefeln auf einer 8afe in Drütcto

entgegentreten 5
)^ SDiefe Vermutung mirb nocp babnrd) beftärft,

bafe äpnlicpe palblange y.o&oqvol
, am Mtöcpel gefcpnürt, auf einer

Miefbafe au§ bem ftuHDba mieberfepren, mo fie bon ffptpifcpen

Miegern getragen werben 6
)* 2Beicpe Scpaftftiefel tragen nocp

d’agg. P; i)arttuig Xejtfig. 48 a 5. 350; Annali 1879 tav. d’agg. U. £eier-

fpietcr : fjartroig Xf. 26. Bennborf, (Briccf). unb fa. Bafenb. Xf. 41, 2 . (Be-

Icgcntlicb and) im täglichen Beben bk XDutftftiefet beim Homos
: 3 . B. ein fid)

nach einem Sfppbos bücfenber Btann auf bem 3nnenbilbe eines pinaj bes

(Epiffet (Br. Mus. (E 137, abgeb. Catal. 111 pl. 6 ). Bereinjett ein ZDulft-

ftiefel unter ber Hline auf früijrotfiguriger Bafe (Mon. d. Lincei XVII Xf. 41).

0 (E 68 , abgeb. £)artroig Xf. 34.

2
) 3. B. auf einer bem Brpgos 3ugefd)riebenen Schale im Mus. Etrusco

3 . 5ioren3 (£)artroig Xf. 35, 2 ); auf einer bem (Eupbronios 3ugefcf)r. Schale

(fjarttoig Xf. 14, 2) ; auf einer 21ugenfd)ale im Bouore (0 81 bei $ottier, Vas

.

ant. du L. pl. 98; auf einer 2(ugenfcbate bes Hifoftbenes bei potfier a. 0. pl. 72.

3
) 2£bgeb. 3?r. poulfen, Ber Orient unb bie früfjgriccf). Hunff21bb. 68 S. 67.

2tB II 41.

4
) 3n xö&ogvog oermutet man ein lt)bifd)es Cefjnroort.

5
) 2Cbgeb. Qartroig Xf. 38, befprocben ebenba S. 422 ff., too bie Xracbt

als echt ffr)tt)ifd) erroiefen wirb. XDof)t irrtömticb hält Hörte (Annali 1877

S. 142) bie Xracbt für afiatifcb, fpe3 - für tpbifcf).

6
) 2(bgeb. Utafpero, Histoire ancienne de l’orient classique III. 2£bb.

S. 343. Bgt. auch C. R. 1863 Xejtoign. S. 142.
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Ijeute mehrere Satarenftämme 1
), bet betten fie audj in ber $orm ber

2Bulftftiefel in ©ePrand) finb
2
), ^ielleidjt mürben fomofjl bie gtulp-

alZ bie SBulftftiefel öon bett ©rieten alZ Sycv&mai bepidjneh

d) Der fafcfoenftiefel

3nr 3 eü ber ftteng SSafenmalerei fomrnt in ©riedjenlanb ein

neuer gtiefelippu§ auf, ber ß a f d) e n ft i e f e l
3
) (gig. 34). (geht Äenn=

3eid)en befielt barin, baf$ ber obere D^anb be§ gehaftet nmge-'.

flappt unb in gaefen au^gefepnitten ift, bie lafebenartig perafc

bangen unb meift anZ Sßel^ befteben ober mit Sßelg gefüttert finb*

$on bent eben bebanbelten Kothurn unterfebeibet er ficb# abgefeben

öon ben ^el^lafcpen, aud) bureb feine ^erftettung auZ fefterem

ßeber, fotoie babureb, baf$ er im ©egenfape p bem fopienlofen

Sotpurn eine aufgefefete gople I)at, tote auf beit meiften Senf=

malern beutlicb p erfennen ift. gljrem 2lu»fepen nach entfpredjen

bie ßafdjenftiefel ben literarifcb fo üielfadj bezeugten e/tißddeg ober

enfidrvai ($gl iut Jtamengöerpidpi»)* 3luf ben Senfmülern er=

febeinen fie feit ber ftreng rf. Malerei befonber§ im bionpfifdjen

Sreife, fomopl bei Sionpfo§ felbft toie bei ben gilenen, ferner bei

mptpifepen $erfönlidjfeiten tbrafifeben ober bod) horbbarbarifeben

UrfprungS, 3 . 23. bei 0rppeu$ nnb feiner Umgebung, bei Spamprtö,

33orea§, ber tbrafifeben 23enbi^ alZ gagbgöttin 4
), bei §eppäfto§,

bem ©otte ber tbrafifeben ßemnoS, bei bem Sßprpger Sroilo§, bei

tprafifd) gefleibeten 2lma 3onen
5
), Sa alfo einerfeit» Sionpfo§

*) Bgl. bie Bemerfung bei lieber, Bresbner Styaufpielerrelief S. 51.

2
) 2£bgeb. bei Dom. Corazzina, L’arte del calzolaio Xf. VI 46 (Brescia

1882).

8
) Xlber feine Berbreitung gibt (Et). Jränfel, Satyr- unb Baftyennamen auf

Bafenbilbern (Bonner Biff. 1912 S. 37 ff.) eine überfityttitye 3ufammenftettung.

4
) Bgl. bie 3ufammenftetlung ber t)ief)er gehörigen Benfmäter bei fjartroig,

Benbis; es ift ftar, baf) bie gried). Ztrtemis ifjre Caftyenftiefet oon ber tyraf.

Benbis, tyrem mptyifdjen Borbilbe übernommen f)at (Über bie Benfmäter f.

Jränfel a. 0. S. 42 2tnm. 1 . So fomrnt fie auty unter ben tanagr. Jiguren

oor ats Jägerin mit Caftyenftiefetn (Jtro., S. Saburoff, Xf. 125 u. 126 =
ttefule, griety. Xonfig. aus Xanagra Xf. 17), ebenfo 2(tatante ats Jägerin

bei ber fatyboniftyen (Eberjagb auf einem Xonretief aus ütelos Bennborf,

B. Neroon o. (Bjölbafcpi Xf. VIII; Xejtfig. 111 S. 108.

5
) 2tma3onen in 2tnajr)ribentrad)t tragen ftets ben perfiftyen, bis 3um

Änöcfjel reityenben Sdjub.



ben ßafdjenftiefel häufig trägt
1
), anbererfeitS üiele ©ottheiten

norbgriechifchen UrfprungS ihn neben anberen teilen ber thrafifdjen

£radjt haben, fo fteht fein thrafifdjer Urfprung wohl auper 3töeifeL

3)enn audj $)ionpfoS ftamrnt aus Straften. Unb fo erftärt eS

ftdj, bafc ber tfjrafifche ßafdjenftiefel auch in ber Mttracljt beS

©otteS eine Spotte fpielt. ©r wirb S^eatertracpt, wie eS bie

Neapler Satprüafe unb bie zahlreidjen äJafenbarftelluugen Unter-

italienS geigen, bie pm großen Seil üon ber 23üf)ne abhängig finb.

Sie bem $fd)t)loS in feiner 33ita pgefcpriebene Neuerung, wonach

üon ihm berietet wirb, bap er iiütooi ts roig y.od'OQvoig {.leTuoqi-

oag
, beftanb atfo barin, bafe er an Stelle beS früheren fol)lenlofen

SBulftfttefelS ben thrafifdjen ßafdjenftiefel, ber eine Sohle hatte,

einführte (unb bainit wirb man auch wohl ber literarifdjen Über-

lieferung gerecht), ©ine 23e[tätigung ift barin p ftnben, bap

mehrere SBafenmaler biefer Übergangszeit SJtifchformen pnfdjen

äöulft- unb ßafdjenftiefel barfteüen (hoher Schaft, lauge Spipe,

gerfennaljt, pcfige $elzftreifen am oberen Sftanbe, unterhalb biefeS

SfanbeS, fowie am Knöchel ringSumlaufenbe Sänber). Solche

Stiefel tragen brei Silene auf ber Schale beS $rpgoS 2
), ber

ptenblafenbe Silen üor SionpfoS auf einer Schale in 5JUtitcbeu 3
),

ein Silen auf einem jßfpfter beS SuriS 4
), ber thrafifch gef (eibete

^ferbeljalter auf einer Schale beS OnefimoS 5
).

SnS tägliche ßeben würbe ber ßafdjenftiefel als Säger- unb

Sfteitertradjt übernommen

6

). Sn ber fpäteren, befonberS ber

J
) 2tn jüngeren ptaft. Beifpielen fügen mir nod) f)in3u: 73ron3eftatuefte

besDionpfos üielleid)t nad) ftalamis (2lbgeb. Bulle, Scb.Btenfd)^ Xf. 45 unb Stub-

nicjfa, 2lbf). b. SCBZD XXV 4 (1907) Xf. 7 a, auf Blühen ebenba 7 b); bas Belief

oon ßoropi (Beifcf), (Bried). IDeif)gefd). 124 3*9- 12); Dionpfos aus Xralles

in Bonftantinopel, bas Belief non ber Sfene bes Dionpfostljealers in Bffj'm

(Sooronos, 2111). Bationalm. Xf. 62) ;
anbere 23eifpiele bei Beinad), Rep. de la

stat. I S. 383 u. 391.

2
) fjartroig Xf. 32. 8

) 3tro.-B. Xf. 48.

4
) 3tiü.-B. Xf. 49. 5

) fjartroig, Xf. 54.

6
) So bie Beiter auf bem partljenonfriefe. Xollignon, Le Parthenon,

ZDeftfeite: Xf. 81; 84; 85. Sübfeite: Xf. 88; 89; 91—95. Borbfeite: 104;

105; 107-109; 111.

2tud) pübagogen ftattet bie Runff gerne mit £afcf)enftiefeln aus, fo ben

JJäbagogen ber Biobibengruppe unb oft aud) auf Dafenbarftellungen.
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beüeniftifdjen 3eit öerlor ber ©tiefe! immer mehr burdj $er=

feinerung unb SBergiermtg fein ©epräge al§ SBarbarenftiefeL $)ie§

bemeifen fomob! bie ga^Ireicßen unteritalifdjen ^afenbarftedungen

unb bie in Pergamon gemalten guttbe. 33ei plaftifdjen 2)ar=

fteüungen mufe man ficß aber immer tmrfjer barüber flar merben,

miebiel auf dledbnung fünftferifdber ©tUtfierung p fefeen ift. ©o

ift un§ au3 Pergamon ein 23ru(^ftiicf eine£ Unterfdjenfetö erhalten,

ber mit ßafdbenftiefe!n befleibet ift
1
), unb bermutlicb bon einer

bodbgefdbür^ten ©öttin ^errü^rh $ier !pt er bie reifte unb

mannigfadjfte SBergierung. D^ömifcfte 2!ri ift e§ bie borbere ßafebe

mit einem Sömenfopfe ^u fd)mütfen, mie mir an pblreidjen 9Jtonu=

menten beobachten fönnen.

$)a§ SBerbältnfö be§ xö&oQvog (pnäcbft $)ionbfo§= nnb

grauenftiefe!) pnt Safdbenftiefel (e^ißag, ^ißaTrjg), geftaltet fid)

beutttacb fo: 2)er meicbe fof)tenIofe Kothurn, eine urfprünglicb

mabrfcbeinticb ffptbifcbe Fracht, mirb bott ben gottiern unb ßpbern

übernommen (bg!. bie ©rpbL bei §erobot I 155; VI 125) unb

fornutt bann a!3 dmrafteriftifcbe £rad)t für 2)ionbfo§ unb für

grauen p ben 2!tbenern unter beut kanten xö&oQvog. ^lnberer=

feit§ lernen bie Athener im Anfang be§ 5* gabrbuubert§ beit

berbett tprafifcben ©tiefe! a!§ ßafdjenftiefel fettnen unb nehmen

ihn bornebmticb al§ Bteiterftiefe! an. ©obalb aber auch ber eu-

ßdwrjg üppige gormen befommt nnb ftatt au§ ftarrem Seber and)

au3 purpurnem gi!g bergefteüt mürbe, mie e3 2)uri§ bon ®emetrio8

$o!iorfete§ berichtet, fcbeinett bie 23epidmnngen y.oS'oqvol unb

kißdxai pfammenpfaüen unb e3 bürfte beritt aud) ber ©runb

liegen, marum bie fpäteren ©cpriftfteüer pnfdjen beiben kanten

feinen Unterfcbieb machen.

4. Sdjnabelfanbalen, Sdjnabdfdjuhe,

Sdjnabdftiefd

Unter biefer ^Bezeichnung foden ade bie Wirten ber gu&be'

üeibung pfammengefafet merben, bei betten bie ©nben ber ©dpbe

in eine aufmärtö gebogene ©pi£e au^laufen OBgt* gig* 35—38).

O 2Xbgcb. 2Mertümer oon pergamon III, 2 Xe£tfig. 24 5. 91.
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2öir finb einer folgen Sonn fchon einmal in älgppten begegnet

ber ägppt. ©djnabelfanbate ($ig. 3), bei bcr bie ©piße

ber ©oßle aufmäri§ gerichtet mar. SluffaEenber 2Beife tritt fie

I)ier 311m erften Wale in ber Seit be§ Seiten Eteid)e§ unter ben

^f)uimoffiben unb ^ameffiben auf, alfo 31t einer Seit, alä biefe

^errfdjer ihren Machtbereich bi§ 3U ben fprifdjen unb affprifchett

SSölfern au^beßnten. §abett fie alfo hier ihre Mufter fich geholt?

Slber meber bie fprifchen noch bie affprifchen SDenfmäier 3eigeit

gefcpnäbelte gußbefleibung. Vielmehr finb e§ bie benachbarten

Hettiter, bei benen ber ©djuabelfdjuh in ber fjorm be§ ©tiefet

in feinem Urtppu§ ^eimifch ift. Stuf allen hettitifdjen ober hettitifd)

beeinflußten ienfmälern fehrt ber gefcploffene bis 3ur SBabe

retdgenbe ©tiefet mit aufgebogener ©piße mieber, fo in einer großen

©ruppe öorberafiatifdier gel3retief§ (barunter ber fog. ©efoftriä

bei üftprnphi) in SPhtPö^n, ^appabofien 1
), ßpfaonien. ©omopl

Männer al§ grauen, ©0he unb fiebere finb auf hettitifchen

Monumenten mit biefem ©cpnabelftiefel airägeftattet
2
). ©ie merbeit

bei $)3errot'6hip* IV ©. 562 mit beut soulier ä la poulaine

in granfreicp üerglidjen, mte er im 14. unb 15. Saprhunbert

getragen mürbe. 2)a3 hettitifdje SSolf nahm in ber 2. ©älfte be§

2. 3ahrtaufenbS ü. ®§r. lange eine herrfdjettbe ©teEung in

SSorberafien ein unb trat mit anberen Golfern auch in lebhafte

fulturelle JBe^iehungenT beren ©puren fich in ber ®unft biefer

Golfer mieberfinben. ©0 lehren Vertreter ßettitifcher ätolfötppeu

auf affprifcßen 3
), perfifcpen 4

) unb ägpptifd)en SDenfmälern mieber.

Sn ber SDarftellung ber berühmten ©ddacpt Pon ^abefd) gmifchen

©ettitern unb Sigpptern im Dtameffeum 3U Sieben ftnb bie gettiter

in ihrer Sanbe^tracpt auch bnreh ben charafteriftifdjen ©cpnabel=

J
) perrot, Galatie S. 160; 376 ff.; (öarftang, The land of the Hittites

(1910) 5. 156; 171.

2
) 2Cus ber ber 23eifpiele feien f)ier angeführt: perrot - (£f)ipie3 ,

Histoire IV, $ig. 262; 269; 276; 280; 282. PI. VIII (Bog&as-Äöt); 3g. 313;

314; 319; 321
;
328; 331-338; 352; 362; 381/82 (Xplinber)

;
383/84 (Sieget).

8
) perrot-(£f)ip. II S. 553. Cenormant, Gaz. arch. 1883 S. 130; 131.

Dgl. auch ben flrieger im älteften norbfprifepen Stil, 73erl. ftgl. 2Ttuf., oorberaf.

unb äggpt. 2ütertümer II Xf. 83.

4
) perrot-Xt)ip. V 3ig 489 S. 832.
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fttefcl öefenngetdjnet mürben *) 2ftit bem 3ufainmenftofe ber

ägppter unb Hettiter fällt ba§ Slitffommen ber ägt)pt. @d)nabet;

fanbale gettltcß gufammen, fobag ftdjerlidj bie bet ben Hettitern

gefeierte guf$trad)t nidfjt üfine ©inftufc mar* 2Iudj auf ppnigifdjen

$)enfmälern feiert ber ©djnabelfdjulj mit beutlid) erfennbarent

5lbfape mieber auf einem Qb^nber afftjrifdjert ©til§ au§ ©urium 2
),

ferner auf einer ©entnte pböni^ifdien ©til§ mit gmei Fingern 3
)

unb auf einem ©olbrittg 4
), auf bem £erafle§ mit bem nemeifc^en

ßömert färnpft, ferner auf einer fpprifdjen Vafe au§ Sltpienu

(©ppern) 5
), auf einem gradierten ardjaifdien Vruftpanger, ber in

DIpmpia gefunben mürbe 6
), bei einer £errafotta mit langem ©piton

unb (gdjnabelfdptpen in £pera 7
). ©cpnabelfcpupe fommen auch in

ber fretifd)=mt)fenifcf)en Kultur bor, fo auf einem gingerring au§

3a§pi3 nach orientalifcbem Vorbilbe 8
) unb auf bem ©olbbecfjer

bau Vappio 9
), too Männer beim ©tierfang befdjäftigt finb*

©latie, bem mobernen fretifcpen sJteitftiefel entfprecpenbe unb

bem pettitifcpen ©cpnabelfiiefel gleidjenbe ©tiefet fommen in treta

bielfad) in Sßetfofa bor 10
), teilmeife ohne erfennbaren ©cbttabel auf

ben greifen bon £pliffo3 (hier meife)
11

), bet einem (©olbaten be£

23ed^er§ bon §agia £riaba 12
) unb auf beut fnofftfcfjen ©tierfpiel-

fre^fo» Über bie Verbreitung be3 ©d)nabelfd)upe§ auf ben fleim

!) (Ebenba IV 5. 563 unb 2lnm. 2.

2
) Xesnota-Stern, Xgpern Xf. 75, 9.

3
) (Ebenba Xf. 80, 9.

4
) (Ebenba Xf. 74, 3.

*) Jprb. I Xf. 8 (Obnefatt-Bic&fer).

•) TTturrat), Handbook of Arch. $ig- 52 5. 122 == 2mrtn)ängler, Broten

ü. OL Xf. 59 = fjelbig, £)omerijcf). (£p.
2 5. 175 = O^nefalfc^'Tiidjter, Xppern

Xf. 146, 1.

7
) Bragenborff, Xtjera II 2£bb. 59 S. 25.

8
) Xfunta*», Mvxfjvcn Xf. 5, 5. Dgl. aud) einen linfenförmigen Ser-

pentin in Berlin, ^urtroängler, Betreibung ber gefdjnittenen Steine 7lr. 9,

ferner 'Ecp. aq%. 1889 Iltv. 10, 39; ba3U Jprb. 1892 S. 189.

9
) *E(p. aq%. 1889 IJiv. 9.

10
) BSA IX Xf. 9; 10.

u
) Bgt. fjafjibafis, Ilavad'r

l
vaLa XI 1911, 204; &aro, 2(rd). 2fo3 .

1911, 155.

12
) TUoffo, La Preistoria I 56 Jig. 34.
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afiatifcben gelSreliefS ') Mafien mir oben fcfion gefßrodjen, fym

fügen mir nod) ba$ ber jonifcben Äunft angebörige §arpbien=

monument öon 36antbo§ fymu, mo bie fißertben beroifierten £otett

unb ancb teilmeife bie gabenfßenbenben Sftenfcben Scbnabelfcbube

tragen 2
)* 2)ie Sdjnabelfdjube ftnb alfo ed)t jonifcbmrientalifcbe

Sitte 3
). 2)aS bemeift ancb ihr SBorfommen auf jonifcben ober

jonifd) beeinflußten Wafern

©in meiner fjilgfcbub mit anfgebogener Spiße unb mit einem

großen SluSfdjnttt auf bem Spanu ähnelt ber ©eftalt eines

(Schiffchen^ unb mirb baber Don ben ©rieten als rclotaqta ober

axana bezeichnet, eine Unterart ber Ipbifcben 4
)

doxeqai ober

ao'/.eqio'/.a. ®iefe axana erfenneu mir auf einem jonifcben $afem

bilb beS 6* 3abrb. in München mit bem Urteil beS $ariS 5
), mo 2lpbro=

bite biefen papufdjenartigen, born gefcbnäbelten, an ber gerfe bis

an bie SBabe reicbenben, meicben gilzfcbub trägt ^xdna ertennen

mir auf einer SImpbora aus 33enba (DUlbelta, jonifcb), bie mit ben

SUazomenifcben $afen bermanbt ift
6
)

Söezeidjnenb für ben ©influß ber jonifcben ®unft auf ben $elo=

poitneS im 6* gabrbunbert ift baS Auftreten beS jonifcben Schnabel

frühes auf lafonifdjen 2)enfmälern* Solche trägt bie beroifierte

grau auf altfpartanifcben ©rabreliefS @ig* 36) 7
), auch ber tönig

SlrfefilaS auf einer fprenäifdjen Schale 8
)* 3ut übrigen ©riedjenlanb

treffen mir ben Scbnabelfcbub nur ganz bereinzelt auf einer ff*

1
) Xßarles Xejier, Descript. de l’Asie Mineure pl. 72; 75—79; hier-

aus 213 1843 Xf. 3.

2
) 23r. 23r. 146; 147. MdJ IV Xf. 3. ttaget, Mon. 13/15.

s
) Ttocf) f)eute roerben in ftonia (Jfonium) bie Scßnabelfdjulje in großer

Tltaffe ßergeftellt. 2lf)nlicf)teit fjaben auch bie Xfarucßia ber heutigen 2llbanefen.

Dgl. poulfen, Der Orient S. 107.

4
) 21ls doxeqioxa bejeicßnet bei bem epßefifcßen Jambograpßen £)ippona£

fr. 18, mo es übrigens oon Igbifcßen ^rembroörtern gerabeju roimmelt. 2lls

folcße 3it3fcßut)e finb uns jeßt and) bie Scßuße ber ßeimfeßrenben Helena bei

Cpfopßr., Alex, nerffänblid), bie ißre doxeqai „ablegt unb roeftlidje Xoilette“

macßt.

b
) 3tro.-2t. Xf. 21 = (Bert). 203 III 170 = panoffa, Parobien Xf. 2, 6, 7.

«) 2ID II Xf. 54, 1 a, b.

7
) Der 21tann bagegen ftets Sanbalen 201t II (1887) Xf. 20; 22; 24.

8
) MdJ I 47. JTticali, Storia 97, 1.
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Slmpbora au§ ©retrta 1
) mit ber ^ocfigeit be§ 3eu§ unb ber £era,

immer in ber gleichen gorm mie ihn bie tbronenbe grau auf ben

lafonifdjen Sieliefg trägt, ferner bet einigen ardjaifdjen meiblidjen

Statuen auf ber at^enifcfjen Slfropoltö, bie mabrfdjeinlid) Slpbrobite

barftetfen
2
), Stuf attifcben Tenfntälern fommett bie Sdjnabelfcbuhe

fonft ntrgenb§ bor, fe§r häufig bagegen finb fie auf etruSfifcben

Malereien be£ 6* gahrbunberfö. So tragen folcbe $apitfdjen

Männer unb grauen auf ardjaifdjen Söanbmalereien 3
), auf jßafeit

etru^fifdjer gabrif 4
), auf Spiegeln 5

) unb S3rongerelief§ 6
). 2öie

ftarf in ©trurien jonifdjer ©injluß fidf) geltenb machte, geigt fidj

auch barin, baf$ bie gried)ifd)en gönnen be§ 3^3= unb Schnitt

fiiefel§ im 6* unb 5. gabrbunbert f)kx gefdjnäbelt erfdjeinem Tie

befte SSeranfcbaulidjung jonifdjer Slrt geben un§ bie auf etru§=

fifcbem 23oben in Perugia gefunbenen ©rgreliefg, bie ©. ^eterfen

in ben Stürm SDMtteiL (IX 1894 S. 253 ff.) nebft bermanbten

Stelieffragmenten eingebenb bebanbelt unb bereit jonifdjen Urfprung

er übergeugenb bargelegt bat)7
. Stuf bem ^auptftücf be3 gunbe§

bon Perugia tragen Sltbena unb Slpbrobite reidjbergierte Schnabel

ftiefet (gig. 37), bie bi3 gu ben Söaben reichem Ter borbere Teil ift

gefcftltfet unb mit eleganter Siientelung berfeben, um ba§ 33ein

fdjlingt fidj in ^origontaler Sage ein fünfteiliges ©emtttbe bon

bicbt neben einanber liegenben Kiemen, bie in einer länglichen,

fenfrecbt ftehenben Schleife enbigem Tie in gierlidjem 23ogen

anSIaufenben Spieen geben bem ©djnbtoerf einen eleganten ©im

brucf 8
). Tie griedjifdjen 3ugftiefel, aber mit ©djnabelung berfeben,

fomnten fehr oft auf etruSfifdien Tonmalereien bor 9
) (gig. 38),

J
)

3

Ecp . aQ%. 1901, riiv. 9; ngl. eine Bafe aus (Eleufis 2£2U 31

Xf. 17.

2
) Bgl. "Ecp. <%. 1383 Xf. 8.

3
) 2XX> II Xf. 42. MdJ XI Xf. 25, 1; 26.

4
) Annali 1832 Xf. (0.

5) 3. B. MdJ IX Xf 56, 1.

6
) MdJ VI Xf. 46, 1.

7
) 2(bgeb. 2ü) II Xf. 14; 15. Br. Br. 589. 3ngf)irami, Mon. Etruschi

III Xf. 18 ff. Bticali, Mon. ant. Xf. 28 ff.

8
) IDeitere (Seffalten mit Scfjnabelfcfjufjen bei JJeterfen a. 0. $ig. 5

Jtr. 19a; 20 d; 23; 24. 3nf)irami, Mon. Etr. III 16; ngl. III 8; ferner

Xf. 12; 13, 4; 14, 1; 15, 1. 3. 4; 28.

9
) 3. B. JHS X (1889) pl. 7; aufeerbem ebenba 5. 244 n. 2; 5. 244
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tote folcbe m tu in einem feljr alten ©äretaner ®rab gefunben

mürbem 3)ie I)ier bargeftellten ©dptabelfcfjulje ftabejx biefelbe

öierfadje Riemenfübrung über bem fönödjel mie auf ben Reliefs

tmn Perugia, aufgerbem ftnben fid) feitlidje ©infcbnitte am ©cbaft^

ranbe, fo baft ein öorberer unb Hinterer, jebeSmal abgerunbeter

£eil entfielt, £>ingu fommt aber nod) ein Riemen, ber ben auS gmei

teilen beftetjenben ©djaft am oberen ©nbe gufammenbält unb

beiberfeit^ am ©cbaftranbe mittelft £afen ober Öfen befeftigt ift

SBäbrenb biefer ©liefet üon ben ©rieten ol)ne ©d)nabel getragen

mürbe, erfdjeint er in ber ®unff ©trurienS ftetS mit ©cbnabel,

ein RemeiS für bie engen Regierungen gmifdjen ©trurien unb ®lein=

afien befonberS im 6* Saljrfjunbert *).

S)afe aud) £atiunt ben ©cbnabelfd&ub fannte, bemeift baS

nationale fultbitb ber Juno Lanuvina, bei bem fd)on ben Bitten

bie fptfeen, umgebogenen ©c&ndöel ber ©dmbe auffielen (Cic.

de nat. deor. I 29,83 illam vestram Sospitam .... cum
calceolis repandis), £)afg biefeS Rilb bie ©ingelbeiten einer

fefjr alten £rad)t bemabrt bat, bafür bürgt unS feine Reftimmung*

©o geigen un§ benn aud) feine üftad&bilbitngen ben ermähnten

©djnafjelfdjub, fo bie Soloffalftatue im Ratifan aus bem 2» nad)=

djriftL Qabrbunbert 2
), mo aderbingS bie güf3 e ergängt finb, ferner

Reliefs 3
) unb Rtüngen 4

).

7lr. 2; S. 245 Jlx. 3; MdJ Vl/VII Xf. 30. MdJ 1859 Xf. 30. 2£uct) auf

ber jonifdjen Bütnmfer'(Baüung, 2131t 1887 5. 171 ff. 3Tr. IX.

9 Solche (Einjeff)eiten ber Xrad)t bes 6. 3af)rf). formen felbftöerftänblid)

nichts für ben öffCicfjen llrfprung ber (Etrusfer beroeifen. 2ffs beroeisfräftig

fönnen oielmefjr nur bie fpracf)tirf)en 23e3ief)ungen 3um Offen gelten roie bie

parallelen in ben faufafifdjen Sprachen, bie Xfjomfen ^Modestov, Introduction

a l’histoire romaine 5. 404 ff.) nacbgeroiefen f) Q f» ferner bie Berroanbtfcbaft

bes (Etrusfifdjen mit ber 3nfd)rift non Cemnos (fiörfe b. pault) XD. s. v.

(Efrusfer 5. 732 ff.). Dgl. ferner 2f. Hannengiefter, 3ft bas (Etrusfifdje eine

f)eftitifd)e Sprache? ((Belfcnfircfjen 1908.)

2
) £)elbig-2lmelung, $üf)rer 3

I 3tr. 301. Xlbgeb. Ooerbecf, itunffmptf).

2ltlas 10,36. (Elarac, Mus. d. sculpf. 418, 731. irtüller-ZDiefefer, Denfm. II,

63 a. 33aumeifter, Denfm. I S. 764. (Eonje, (Bried). (Böller- u. fjeroengeff. Xf. 5.

3
) 2fuf einem bronjenen fianbelaberfufte in ber ITtüncbener (Blpptotfjef,

^urtroängfer, (Bftjpf. Dtr. 60; einfjunbert Xafeln nad) bem 73ilbro. b. (Bfrjpl.

12. Br. 23r. Dfm. 44. Bas 3ugef)örige, eine roeiblidje 3igur barffetlenb

(üietleicf)t Denus), befinbet fid) in perugia. 2ibgeb. ITtülfer-XDiefeler 1 299.

4
) Ooerbecf, (Bried). fmnftmi)tf)ologie, Ütümfafel 3, 16. Derroedjfelt
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Sluf bem feftlönbifcben ©rtedjenlanb bagegen fdjeint abgefehen

üom Begönne* *) ber ©djnabelfdjuh nicht Ijeimifcb getuefcn gu

fetn* Sehen mir ab oon üereingelten ard)aifd)en Mäbchenffutyturen

auf ber Slfropoltö, m e§ üielleicht Slphrobite ift, Die gur ®haraf=

terifierung meichc $ilgfd)nhe trögt, fo merben in ber attifchen Sftmft

nur Orientalen mit ©djnabelfchuhen bargeftettt. 3n hübfcher SOßeife

gefdjieht bie§ auf einem bem S3rt)go^ gugefdiriebenen auf

welchem bei ®eftor§ ßöfung ber Sßater BriamoS bie fleinafiatifchen

©chnabelfdjuhe trägt
2
), ebenfo hat fie Slthra, üon Slfama§ gurüd=

geführt, auf einer frübrotfigurigen Sßafe 3
)* Sind) Slriabne wirb

al£ Orientalin mit ©chnabelfdjuljen au^gegeichnet 4
)* SOßemt feit

ben Berferfriegen bie Malerei bie Simagonen ftets als Orientalen

barftedt, fo gibt fie ihnen hin unb mieber aud) ben orientalifchen

©djnabelfdjuh 5
).

IV

Überblick

3)

ie Betrachtung ber Oenfmäler geigt un§, bafe e§ unmöglich

ift bie fo ungemein gasreichen literarifdj begengten Slrten be§

0chnhmerf§ atte auf ben Monumenten mieberguerfennen. Slbge^

fehen üon ber ßücfenhaftigfeit be£ erhaltenen Materials liegt eine

©djwierigfeit auch bahn, bafj üiele ber überlieferten Hainen felbft=

üerftänblidj geitlid) unb örtlich begrengt waren, inbem fie nur eine

öorübergehenbe Mobe begeichnen, bie an einem beftimmten Orte

auf furge güt auftritt um bann wieber gu üerfdjminben*

Bei einem Bergleich ber brei ©djuhgattungen unter ftd) ergibt

ftdj, bajg bie ©attbale bie reichfte unb manigfaltigfte SMgeftaltung

miteinanber fjat übrigens J. Dogel b. Tlofdjer, Cej. s. v. Juno Sp. 608 bie

fapilolinifcbe mit ber üalifanifcfjen.

1
) Dgl. aud) bie ard). f)ermesftatuetfe aus bem roeftl. 2(rfabien, abgeb.

BCH 27 (1903) pl. 7.

2
) Jtro. K. Xf. 84.

*) MdJ XI Xf. 15.

4
) C. R. 1863 Xf. 5, 3 (früfjunteritalifd)).

ß) *E(p. ccqx. 1907 Jig. 1 5. 128; Jig. 2 5. 130. Jig. 3 S. 132 u. ö.



erfahren hat unb bafe ber (Grieche bie berfd)febenarttgften 23egetdö=

nungett für fie befifct, fobafe jebe ©onberart auch ihren befonberen

Manien erhält

Ohne Hhalicpleit p haben mit, beit auch bet beit Sgpptem unb

Rffprern üblichen Slrten, tritt bie ©anbale fdmn in ber lretifdj=

mt)fcnifd)en 3eit als üftänner* unb graitentradit auf, halb mit einfadjent,

halb mit reichem Riemenmerl* 3n biefer Sonn lehrt fte in (Griedjenlanb

ohne mefentlidje 25erfcgieben^eit im 7* nnb 6* 3IjrI). D* (Glm*

mieber. daneben ift in biefer (Spocfte mtr ber einfach gehaltene

3ugftiefel im (Gebraud) unb pjgr ftetS für Sßerfonen, beiten eine

häufige Vemegung pfommt mie z* V* ©erntet

3n beginn beS 5* SafjrhunbertS beobachten mir eine plöfclidje

nnb auhergemöhnlicpe Vereiterung beS in (Griechenland üblichen

©dphmerlS* Von ben Verfem, Sljrafern unb ©Igthen merben

frembe, bisher unbefannte ^dftu^forten übernommen, bon beit

Verfem bie gefd)loffenen ntebrigen ©djuhe (dqßvlai, nsQoixai), oon

ben SLIjrafern bie hohen ßafdjenftiefel (wßdrcu), non ben ©Iptheu auf

bem Ummege über ßpbien unb 3onien ber Sothurit (kö&oqvoq),

ber nrfprünglid) t)ieHeid)t fdjledjthtn ber „©Ipthifcpe," 2*v&utrj,

hieft* Vei biefen lebtgenannten oon freinben Vollem übernommenen

8dpl)ibbm machen mir bie Veobadjtung, bafs fie nacb ihrer ftber=

nähme grnftcötttcö gornt unb RuSfehen burdj bie 3ahrhunberte

hinburd) ohne mefentlid)e Veränberung bleiben; fte machen leine

(Gntmidlung burch, nur bafe Dielleidjt bie tarnen einen reicheren

©djmud unb allerlei Verzierung auf ihren ®albfdjuhen liebten*

gür biefe beiben fremben ©dmhgattungen, ©dpi) unb ©tiefel, hot

bie griedjifdje ©pradje leinerlei (Gattungsbegriff, mährettb bie zahl=

reichen formen ber alteinheimifcben gufttracht, ber ©anbalen,

unter ben einen gemeinfauteit Vegriff fallen: oavödhov.

60 beftätigt unS auch bie ©pradjgefchichte bie £atfadje, baf$

bie ©anbale uitb zmar nur fte allein, in ihrem HrtppuS griedjifd)

ift, bafe fie feit Slnfang bie ttationalgriedjifche Fracht bilbet*

©ie ift eS auch/ bie feit bem 5* Sahrhunbert in Dielen Unter-

arten eine reiche (Sntmidlung burcbmacpt. $aS reichhaltige

Riemenzeug mirb balb freuzmeife mie ein Reh ober auch fchlingem

artig angeorbnet, balb bunt unter fidj üerfchlungen, balb führt eS

bis za ben Sfnödpln, halb bis za beit SBaben. Rlit ber Riitte
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be§ 5, 3ahrhunbert§ beginnt eine ©ntmicflung, bie anf gerabem

SOßege btö gnr heüeniftifdjen ©djuf) ;©anbale führt* Qnbem närttüd)

feittid) ober am gafeit ßeberaitfab ^inptritt, ber halb mehr, balb

meuiger ben oberen £eil be§ gufze* bebecft, nähert fid) bie ©anbale

immer mehr bcm gefd)loffcnen ©d)uh» 2litbererfeits bleibt aber

ba§ bunte unb mannigfaltige ^iemengeflecbte bamit üerbunbeu*

S5nrcbau§ ungriedjifd) bagegen ift bie sDlobe be$ ©d)nabel;

fd)uh§* ©eine urfpritngliche §eimat ift bei ben gettitern p
fiteren; üon l)ier üerbreitete er fid) bei Dielen Golfern, mit beneit

bie §cttiter in irgenb meld)e fulturede ober potitifcbe Berührung

fameit* ©o abmten bie tgppter ben l)ettitifd)en ©d)nabelfcbub nad)

ihrem gniammentreffen mit biefem $olfe in ihrer ©chnabelfanbale nad)»

ferner mürbe ber ©d)nabelfd)ith eilt 9Jterfmal unb Kennzeichen

ber fleinafiatifch-jonifchen Xxacht. ©r üerbreitete fid) nad) Kt)pro3,

Kreta unb auch nad) ©parta. dagegen mürbe er im übrigen ©riechem

lanb nicht heimifd). ©rfdjeint er auf ©enfmäleru, fo bient er häufig

Zur ©harafterifientng üon ©eftalten öftlidjer ©erfunft. Um fo

häufiger aber treffen mir ben ©djnabelfchub in ber Kunft ©trurien§

unb 2lltitalien§, bie fich baburch al3 einen Slbleger ber jonifcben

Knnft zn erfennett gibt, mobei e§ fraglich bleibt, ob ihn bie

(Strupfer erft übernommen ober al§ einen 33eftanbteil ihrer üftational=

tracht au£ ihrer urfprünglichen ©eirnat mitgebracht höben*

fladitrag zu S. 33

3)ie gried)ifche ©anbale hnt niemals einen auf bem gufjblatt

entlang laufenben Kiemen mie bie ägpptifche (ogl* 3fig. 3). ©ine

mistige Ausnahme, auf bie mich £err Sßrof. !öulle aufmerffam

machte, zeigt ber fretifche Heller be3 7» 3ahrhunbert£ au3 $raifo£

(BSA X XI 3 = Sönfdjor, ©riechifdje SSafenmalerei 2lbb. 26)»

Xk S^iemenführung entflicht hter üöüig ber äghptifdjen, ein ueue§

Seifpiel ber ägpptifdjen ©inflüffe in ber flaffifdj = fretifc^en Kunft.
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2(0 = 2£nfifc Benfmäler bes beutfdjen 2lrd)äolog. Jnftituts.
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212U == Bömifcfje 2Tti Heilungen.
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üerzeicbnis ber flbbilbungen

1. Sanbalen

3ig. 1 Brimitioe Sanbate aus einem Stücf Ceber. Bömifd); gefunben am
f)abrianstoalt in (Engtanb (Birbostoatb ). Class. Rev. 1 2 (1899) 2Cbb. S. 1 42.

A. Aufter griechifcbe Sanbalen:

Jig. 2 (Einfache ägpptifche Sanbate auf ZDanbbilb bes 2XCten Mdjes in (Bifef).

Cepfius, Dfm. III, 2£bt. II 79 rechts.

$ig. 3 Agpptifche Schnabelfanbate auf IBanbbitb bes Beuen Keines, in Xfjeben.

Cepfius, Dfm VI, Abt. III 113 c.

2fig. 4 Beqierte äfhiopifche Sanbale auf ZDanbbilb aus Begerauief). Cepfius,

Dfm. X, 73t. 28.

$ig. 5 Affprifcfje Sanbate auf Miefs oon fihorfabab. Caparb, Binioel)

5ifl. 43 b.

B. (Briechifdje Sanbaten:
$ig. 6 TTtpfenifche Sanbate mit (Bamafche auf IDanbgemätbe oon Xirpns;

Athen, Bat. Btufeum. Bobemoatbf, Xirpns II Xf. 14, 10.

$ig. 7 (Einfache Sanbate (6. Jh^ auf attfpartanifchem Mief oon (Efprpfapha.

^urtroängter, Sammlung Saburoff Xf. 1.

Jig. 8 (Einfache Sanbate ((Enbe 6. Jf^.) auf rf. Schate bes Sofias in Berlin.

MdJ I Xf. 25.

Jig 9 Biemenreichere Sanbate ((Enbe 6. 3h$.) auf rf- Schate bes £eitf)inos

in Berlin. iparftoig, XIX. Sch* Xf. 25.

3?ig. 10 f)ochgeriemte Sanbate auf rf. Amphora in Boris, DXat. Bibliothef.

MdJ II Xf. 14.

3ig. 11 ^ochgeriemte Sanbate mit Strumpf auf rf. Schate im Couore. fjartroig,

BT. Sch- Xf. 53.

Jig. 12 Biemenreiche Sanbate (4. J\).) auf einem Satbgefäft in 3orm eines

^ufces. ^urtmangter, Stg. Saburoff, Xejfoignetfe }U Xf. 52.

3ig. 13 Sanbate mit neuartigem Biemengefled)t auf TTCarmorrelief aus (Eleufis,

2tthen, Bat. Btufeum. Br. Br. Xf. 7.

3ig. 14 Sanbate bes fermes oon ^prafitctes. Olpmpia, Ausgrabungen V 10.

Jig. 15 Sanbate ber Artemis oon Berfailtes im Couore. Daremberg-Saglio,

Dictionuaire I S. 1559 $ig- 2056.

3ig. 16 Sanbate bes Auguftus. Btarmorftatue in Berlin. Bert. ZDintfet-

mannsprgr. 1868 Xf. II, 6.

$ig. 17 Befdjläge einer tprrenifchen Sanbate. Original in Boris. Daremberg-

Sagtio. Dictionnaire IV2 S. 1389 $ig. 6308.



— 75 —

2. Schube

3ig. 18 TTtebifch-petfifcher Sd)ut) auf Belief oon perfepolis. perrot-XlpP^,

Histoire de l’art V 5. 821 jig. 483.

3ig. 19 perfifdjer Schuf) auf Relief oon Sufa. pevrot-(£f)lpie3 ebba. V Xf. 12.

$ig. 20 <Bried)ifrf)er Schuh auf einer Schale bes 23rpgos in Claris, £)artroig,

21t. Sd). Xf. 33, 1.

3ig. 21 (ßried)ifd)er Schuf) auf rf. Sfpphos 3U Bien. MdJ VIII 27.

Jig. 22 (5riecf)ifd)er Srf>nabetfcf)ut) ebenba. MdJ VIII 27.

$ig. 23 7Beid)er griedjifcfjer Schuh auf einer Schale in Brüffel. fparfroig,

21t. Sch. Xf. 30, 1.

$ig. 24 Bleicher griechifdjer Schuh auf einer Schate bes (Euphronios in

St. Petersburg, ^arfroig, 2Tt. Sch- Xf- 48, 2.

3. Stiefel

$ig. 25 3ugftiefet auf ff. 2tmphora im £unftf)anbel. (Bewarb, 21B III 172.

$ig. 26 Übergangsform 3um Schnürftiefet auf tueiftgrunbiger Cefpthos aus 2£then.

Stacfelberg, Araber Xf. 45, 2.

3ig. 27 2tuf rf. 2tmphora im Batifan. 2TtiUingen-Beinacf), Peinture Xf. 23.

$ig. 28 Biebriger Schnürftiefet mit flöget auf rf. 2tmphora 3U Beapel. Lenor-

mant-de Witte, Elite ceram. II Xf. 103 2t.

3ig. 29 2lffprifd)er Schnürftiefet auf Beliefs oon fihorfabab. Caparb, Binioeh

3ig. 44 b.

$ig. 30 ^oher, gefprenfelter Stiefel auf ff. 2tmphora im Couore. MdJ 1856

Xf. 10.

$ig. 31 Kothurn auf einer rf. Schale 3U 5toren3. fpartroig, 21t. Sd). Xf. 35, 2. ‘ 10 ^ J J '

3ig. 32 Blutftffiefet auf rf. 2tmphora 3U Beapet. MdJ VI 37.

3ig. 33 Blutftftiefet auf rf. Ttmphora im 23rit. 2ttufeum. (Berharb, 21B IV 319.

$ig. 34 Oafchenftiefet auf ber Satproafe bes Duris im 23rit. 2Ttufeum. Jtro.-B.

Xf. 48.

$ig. 35 fjettitifcher Schnabelftiefel auf Belief aus 3bri3. perrot -Xhipie3,

Histoire IV S. 725 $ig. 354.

3ig. 36 Cafonifcher Sd)nabelfcf)uh auf atttafonifcher (Brabftele aus (Ehrpfapha.

^urfroängler Stg. Saburoff Xf. 1.

Jig. 37 (Etrusfifcher Schnabelftiefel auf 23ron3erelief aus perugia. 212) Xf. II

Xf. 14.

$ig. 38 (Etrusfifcher Schnabelftiefel auf (Eäretaner (Brabmalerei. MdJ VI 30.
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